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$>te Mni&Uty 2eutfe«äfett,mtt ml*

#er f^ute |ffajeftat meine flem*

@$rift Uv Sßa&r&eit fcer £&njWt*

(Jen SRe%'on ©et0 &ulbm*ejlen föeo-

fafögemürbtget, unfc mt$ fcegen $u m*
ftcjern aütxjflfoi$$tx\ifytiahm,tot$vt

i$ aflenmtertjdmöj*, dt ein t$eure(fc$

S>enfmü# tiefer $o$en ©aenföaften

,

n>e!c&e fort(l to'e sefe&rte SBelt (on# an



eo acrfaae au$ btcfc lofopM$c-

9n$<mMung tff/fo lebe i>o$ i>e$ bemüttyg*

ften Vertrauens, ^Ute l^ajeftdt

werben e$ mir g(et$faU^ allergnätuaft er*

fel&riÄ «öertfeffrer^i^ir(|t®t^»e«

cdDlltr}wr atf <®e^Ä*^ f$et•> meine

aüeruntert(jämö(le SfonffarFtit *>or

llurer Ji&tttalicfwt Ifpeftdt

t>orerroe&nte um>eri>tente Jj?ull> 6(fentltc&

an fcen Sag $u lesen, unt> p Bezeugen, tw'e

©etO Wffe$ SöD^^efaden tm$ aufS

, in t>er Ujtterfti<$un$

meinen geringen 58er*
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gute m
aiktsnfoitft , mettt Ünterne^meti

nt$t na$ fcer 2Bürt>e btefer mengen

«Bogen, fon&ern na$ t>er qsptd^tmdgtgfett

metner 8eft>eaun^rünt>e , (iiltoetyft

SU Seurt&etlen, unt> erlauben alkvmtiffi,

fca(H<$ jugletcj meine atreruntertjdritöjte

f&ünf$e mit for ö%emem*rfreute frei

ganidiianM'mWfce, n#$e e WIK

fiit mft @dtm Stot&L fceft:,

fcem fänden füon<Jt#e» w
großen ^Jmgrei^ Sweben croecfet

©er aHer$ö#e SBe8c$<5er tetr

fBelt.la^nebft einerJanjenuttHö#6et

gierten Vierung unferi aBett^Ut^

ften
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fte« g&mae* uni> Horn , N*

äftfiigrifte SSerm^fong eme foffänt^e

(
ßnelTe n>ert>en, wvaut %VXtt §§$0*

trfMf
1

mnähltäe WtkamMt errottnfcö*

j
ptje &t^e Hau* mm
mit tmenDlt$em «Segen geftönet werben,

tm\>%We|f|ajeft(itnt(5te5e to'cm
f$e Ärone rntttHrr $tmmKf$ent>ertt>e$fefo,

Np alle SBeft <ro f|tiret ülajeftdt

aßerWffen IBepfinel erfemie, »te töe

Sugenb imb 2te5e jur »a$ren fS3et#ert

wn l>er alle* reateren&en fBorjld^t @fotte$

f$on in Wefer SBelt mit riefen SSoraü*

$en mräne&men&er ©tötffeftgfeit «nfr ei*

mm aeftänetett Sllter fcfliwiWflet »erb«.
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3$ afcertwitt mi$ &&<$|}3lütflic& f$#en,

le&en$lcmg mit 6er aUevtiefjien €&vfur$t

mi<Dwtionp karren

lacrpd^ftc ülurfürftin

jmt>|§rau,_
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ier &emnrtfem$»M$e 3nfe*-

griffet' 2Befcwi& aller er»

f^afene« g)m^e , »n(ere

]
@eele, to'e SftftOferiit fe*

, $on$en ?ßeft:04ttfe^tttitem nitffo&tfare*

•4EfeitNA i$re$ 6$opfer^ $at Ui srojfe

9te$t et'nen SSBeltmeifen $ttr prfereü

^Betro$tun^ tpreir feföjf aufpforferem

^Bd je m einer 0a$e äffe Äeroephg**

:finfe oer&anfen, meUJe töe ©cmötper

rer, We in eines e&len (Srfenntnijs fer

ta|r&ett $t £t$&en frofen, sur 2(juf>

- X 2 merf*
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merffamfett UfonUH antotfen Hnnttty.

oDer unf pr tigeren 35etra$tunö eineri

@a$e aufmünieren fbtfen; fofmbfüwa&i?

Wefel&e tn^efamt, fo »iel tftrer jthMn Iber

Statur unferer ©eden, mit l>em genaue*

en SBanbe wretntget 2>te fimnfremtte

SBeftMFenSett tor @e*fe Am nn$ pt|w
SBejrac&ttmg ermuntern* CMHt-MriB*

f$merlt$fett unferer tlnterfut&ung mf$

un$ju töefeirUnter^(ü$un^ antmNn.Un^

fcer große unfr unau$fi>re$lujje3tu$en ftw

unf jur SriDegunöW^ »tätigen gfcate*

rte^nfWföem ©entt n>a$ if* »ortrefflt*

$er?<0 n>a^ ijt mol einer größerem 35e*

nmn*
a) Cicero lnfdrtcnTufcul.Quaeft.Lib.i.§.ö6.1«iguIa-

ris igitur(faa,ter)quaedam eft natura &visanimi,

. fejunfla ab his viitatis notisque naturis. Ita

quicquid eft illudinnobis,quod ientit, quod fa-

pit, quod vult, quod viget, coelefte ac diuinum
eft. b. t. bie ©eeie $at eine befrnbere unt) Äroft>

bie t>on biefen gen>6^nUd>en unb befonnten Staturen abge*

fonbert ift. 3(jb ifl bo$jemge, »elc&es in unö ifl, meJd^cö-

«mpftnbet, n>e(d>eö t»ernunftig urteilet, n>eld)«ö »ifl , xoeU

c^wii^^^nwe^mmU^HnbgJtrii^e«, ptyl»
«bet
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«ronbernna. »ütbiaet,
«töbieunfewr«*

(en einsepftattite Arft, *Krm6ae «W»
fie Crbe, Stteer unb £immelmit

i&wnSBe*

tNttnum bu«b»anbert, unb mtt un-

4tutH*r ®ef*»tnbfdPett fotoie mff&

fie, alfo <m* limmelUKtt ttneerfoiebene

©eftoften »nb SDiftunse« t»er @<<$en «f

dann nmnber&aw SM, in M Wen a>

föilbert; »am6j>e «wl<5er ji?ni*t nurm
t,d*^entoartiäef4flttet/onbernon$mit

temmm» <"*»«PWW
|e«,ja(Sov Me9M M***"'
auftöfentum ;«cm«* roelc&er ftem*t nui

tKräenifle in SBeo6a*tmt8 iie&et , «•» bem

®efMfitboräe(leBetiff, fonbern
ob* «wenn,

«,e ietborflene SÄajejlät be« unenbln&en

v. Digitized byGoogle



mmftaufS aemtffcite etttt>ecfet,iinb-mtfto

fornmenSeiteti, intern fte fel&jl uttß#t6atr>

auf ttnim$fi>re#'<|e SJtrt emSBetpüöe«

föäpffet 2Ba$ ftante t)o$ tool in aßet

SSBelt unter Der irnja^en $lenae cörper*

Itcpetr ©twje, in fowit mir fte m tmfere

©etontfen fa(5enBnnen,(mfeeftm&enn>er*

ton^eltfeS mit mifererteufen&enSeelem
eine einigermaßen ä&nföje SSerdletc&ung

i>6rftW>gen *ettat 0&ne3tt>eifefmtir*

$e tye &etra#tuna fccr 6eele , einen je*

fcen nnter im$ in eine Gefontore $Sern>un*

Gerung fe|en,tt>annnur ni$t &ie©e»0jm*

pett, eine aemaftiae feinto'n fcer 2fafmetf*

(amfett, t>ie©atfen/mehjeuntrerta&$m
Crftynftyj uti^e^t (in&, mit Der föcfe*

ffen ffoffcrntj* ttm&Men/ unbi$ren natör*

fiepen ©lanj wrknfelen mfo&te* <Somie

a&er
. . ....

Digitized byGoogle



o&er töe nmn&er&are ttttb gonj lefonftfs

Stator (er menf<Jfö$en (Seele, imfere ©e*

möt5erjurdenaueffen2)tt^rf$tttigt6*

te$ inneren SEBefenS mit gef$<Srfter Äraffc

anreihen ftmn; e&en foroirfc äu$ ftföfttte

83e(i^ejrli'$feit b) foefer untrer 9to<S*

X 4 forföung
b) SDaj? bie Slafur ber menfchfichen (Seefe ju erfernten eben

md)t was leiste*, fonbern vielmehr ungemein fchwefcr fet^

batxw haben bie tx>rnehmfien ©eltweifen be$ Tfltert^umS

ein fajl einhelliges iSelenntnisabgefeget* £eractteti*er»

fclitfet hie einen fo tiefen 36grunb, ba£ er auf bie ©eban*

fen verfalle, es borfte niemals jemanb i&rJnnereS 3Befen

ausfunbig machen fomten, wie fc^r er fid) auchftnjl feiefed

liege angelegen feijn, fte^e bawn JDtogene* Äaerttu^
Üb. IX, p. 631. Ariftotelis lib. 1.2. fagtt>on ber

©eele fbfgenbes: «wr* h tm ttavtcoc er* rm

<£s ifhuif atte Htt unb gdnjlich ungemein f#we(>r, einige*

,
glau&würbfgeWnfhr(nem^

' etwa« gewifles ton i§r feft ju fe|en. Unb Cicero nach*

bem er mancherlei) SWe^nungjn t>er^ieben(Iid;er SBBelt*

weifen angefü^ret, wunfebet {ich, als in einer ber größten

©chwierigfeiten , einen (Bd>tt jtim Scbtebsmanm
Tufc.Quaeft.Lib-I.Seft. 65. ©lef^ergefTalt urtfief*

(et Semca Nat Quaeü Lib« VII. c. 24. unb &ußu*
Lipjius füget biefem aßen noch hjnju: O caliginem!

- o miferiam, illud quo caetera nofeimus , ipfum
nefdmus. £Vwelcheine Dimfel^eit, wetö)em (glenb*

bosjen(ge woburch wir aHeS übrige erfennen, tfi uns felbjl

tioc^ tterfyrgetu Lib. III. PJiyfibl. DHTert. 3. auch fanrt

wachs*»
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f&fäum dWe®emÄt|ft? nurDeffo mejr §it

?>ei$6en aftmt&en. Stfefe, unfere SBemö*

Jungen t>egtei'ten&e, ©fttierfefeften »et?*

mögen p> n^nt'd emett töö^ren fBerc^rer ^cr

Seitfett a^ufc^reef(Maß pe i&n tfelme&r

pr Unterftatung einer fo n>unfcer6aren

©ac|e nur fceffc ria$idicfltc&er_ aufmun*

tern, onret^tt unb anfeurem 3* muß

e$$n>ar geffe&en, MI t>fe Statur unferer

©eelen e6enii«$tunter to'e3<»W fbkjer©a*

$en ge&6re, beren (Srfenntrofc man bur<&

bte frfaSrung, o&ne einige3W$e unb 2fr«

beit anjuroehben erlangen Knute* ©e
tfl gerinn bem 2fuge 4&nfi$ , inbem. ftc

}tm bte gälten anderer £>inge m 2fu*

genföein nimmt, t$re eigene aber m'c&t an*

ber$, all mit glei$fam jurüefgeroorfenen

Straelen berSBertronft behauen fanm

3*
««^gelefennwbttt b«eb«ß§mfen Prof. &otfmarine fefne

Dißerotion, deaniaia fibi ipfi ignota (Hcatanifdje

^tywnWuna tum tec f§t {«lb(l unbtfamtten <5eele)

Witteb. i7»4.

Digitized byGoogle



3$öbcrde$e|tcr mft@ttflf$me%enUtm

fen beflbunfefö üfcbdlbet ©nmörfe, »o*

mtt etm'ae ÄtinfJlcr ber fmjfcritiMetwtt

t$ m'djtaflen o^re$enro»,bie n>a$re

£e$rc wn ttnfercr @ee(en umföatten

unb iu aerbtutMen fl# &emü$et|a6em

5Cßer <m$ e(en <m$ btefer Urfo$e t'jfrflc m*
jbnberbett ein mürb^er SBownrf p$tfofo*

pfyfter SöetrotStunaen } immafiett Den

«Beltwtfen m'$t mir bte $flt<$t otfteget,

bafjent^e $u betrauten,moSburejb« €m*
pjinbun$en öffen 3ftenf$en befonrrt tfr; fom

bern auc& bte, tn gmjfcrntß unb @$attett

wrjlecfteütotttrenber ©maetomb SBcr*

nunflfd&Iüße <m$ ipren Dunfelen SSerbor*

genbetten, <m t>a^ JeffejJe 2t$t beröorjn*

bringen. SWjmfee 06er, n>a$ un$ bte

S&etrac&tuna bereinfügen Sflatur ber<5#*

fenm atter na$bröcf(t#en empfieblet,

X 5 unb
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Xtotteht.

unb mt* fette auf§ aaeranicnelmüe wr
^fu^en mw, * t>er aträneljmettbe

9iUjtftt, ber unferen anaetoenbeten §Bc*

ftdfHdungett in biefer erPenntntf «n-

au$bleibli$ folgen folL SBiele SSaJrW*

ten, Die mit bem groftem @en>t$tunb^m

fe&en prangen, fl«b wn ber&efdjaffenbeit,

Dag ftewnbergrünWt* ernannten, ba$ tff,

einfallt Statur Der Beelen abändern

S>enn einmal »it* Die gfafW Der Ufc

enWiC^ett ©Ott^ett, Die aller Materie

entlebtget unb baber, mit in i&r m$t$ *u*

fammengefe&teS anzutreffen, au$ Der

eterblic&feit ni(&t unterworfen tff,mem

bellere* &<&t gefegt, fobalb ba$ ttoermo*

gen einer Materie jum S)enfcn unb bie

einfache Statur Der menf#'$en «Seele auf

einem fl<$eren 25en>eife gegrönbet unbW
fejHget ijh UnbauS Dfefer Ürjto&e laben

Die gelehrteren $Jänner,benenDte <5<$arf*

ftnnigfett De$ 3Bi|e$ unb Der 9iei$t&um

ibrer
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Xtotta*.

ißvet- ©erejrfomfctt ötöerettl fcte rü^mltd^

ftm Mfpru$e autogen, m$t mtftiUfe

ewjtet , ftnfc fcow ae&alten, c) t»aß

man feilte t>on jener unlumtsen ©e*
I tyt[wm, We tHii S)ofeon ©£>£Se$

in fernen (!$ nt$t enthöben , uttb

titfonberfett <m$ tiefer UnpU ten

33enel>tct# ©pmoga ,Mmmm
Httt d(ü<fltc|erem gortgaiiae tDt&erfegetr

f5ttne,ofön)annmanjut)oruntt)ikrfpte(5*

it$ baraet&an, fcaji Me fcenfenfce ^raftmtt

t>er 5fo$t>ejmuna meinemernten ^utyect
«nm^lt(5 ittölet* 5e(h5en fönnt Stöjt

1 mm^r6eru|et^eranfWe5errrt$jh3terte

&er »erniinfttgen Statur, mel$e tmfe*

ten (mftte&menfcen $8or$u$ t>or ten $$te*

reit nocfc me&r er&e&et, ntä> mtf allem l>ec

i ©föcf*
c) fann nadjgefefen merbeit Monfr. Bernhard Nou-

uelles de la Republique de letcres Ao. 1702.P.668.
ferner Reinhardi fefne Diflertationde controuerlus
recentioribüs de fpiritu (fron fcen neueren ©treittg-

feiten t>om ©eiji p. f.) SBieaud) Büddeusde Atheif-
mo&Suj^rffiaoiiep.63o.Cuött?ortb fcejeugettoaf»

felbe audjbm unb roieber in feinen Syftem. Intelleäuali.
Digitized byGoogle



WMfU^fltlt ma<|et, t$ me&ue Ut

%tt$titi) ber mettf^e«@eek
S)tefe tf* nt$t »em'öcraufkr emfa$ett

turi>erfe(6engeörönt>et©cttttmcniijcmanl>

etwa leugnen wollte, fcaß Dte Statur Der

@eele um einer groben unD un^ef^tcften

$toterte,Dte ft$ fel&fr m*t ftu rege« »er-

nta^ aänjltc& untergeben ^dre ; fo »ür*

De er un^ alle greift ni*t »cntger , n>tc

e Den U&ren unb anDercn bersten

bur$ innern Xne6 ft$ Geme^enDen SÄaföt*

nenme&r, öän$lt<6 a^re^enmügen^te^

tufommtno$ Da*jemgc/o t$ bifflg ju aller*

erft&ätte anfft&ren follett/nemlujbte tta*

tftrlicfoe UnftetMi^fett e) unferer

©eelen,

d) «Man tarn naflefen bf^en @cbttffiel(er, Die au* b«

$te»bettba @eeIen^«U«(laWi*fcltbennefcn. Jacque-

lot Sratftat de 1» exiftence de Dieu Diflerc.lL c,

7. %. 0.279. Dicton im ttt&ang wn Da ba ®a6r6ae

Der c&rifiHcben «Religion, bfe au$ ber Huferjfcfcung 3®fu

(grifft beroiefen. p ; 6*0.

e) ©ie&« bawon Conradi Feuertini Diflert» de /k/mw-
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(Seelen, n>el#eman mit 1Ke$t bie ©runb*

fenle ber ma|ren ^ttgenb trobxiller IRelt*

gten nennen Wrfte ©i'efemm nurbfanm

rjfctfc »nb fo nwe el biVfMtgfett erfot*

tytrtj bemonftnret iwvben, »annbie emfa*

cfce mib aßer^wefuna «nfäftae 9latttr

ter Seelen p# m$t fenriefen nnb feftge*.

ffeffet ijh €1 tfl* nkr dlet4mo§l bem

^en menf$(t(^n @e($le<&t, unb fomte

Der wahren SHeltgion, alfo an$ ber©auf*

fclfoWt an m*t$ fo fe&r öele$en, al* bag

fol^enbe ©d§e anf fixerem ©runbe 6ern*

Jen: £>a$ ein ©Ott , ein 6#pfcr aller

©Inge fep, beffen- SKatm: Dtmbieferccrper*

tic&en aBeltg<ki#<& untertrieben ; baß un*

feve Seele eine ma&r&afte grepjjelt &e|i|e,

mit&m ber &etc$nungen,n>te an$ betw

Strafenfdjtöfe^unb baß fiejnr €»fefett

gef$affen

mentoimmoTt^ltzüSyimmatmalitate animae.Alt.

1^90. 2fcat>emifi^e2(6^onWungt>on&etretnfac^n Statu*

fcr @cden, ato einem ©runbe &erUn|fer&Kc&£eif,

- niniti7Pd hvClOOQlC



ptvt mn& n$t untergehe« nierbe*

pa&en Da&er nicft ndt&4 iuHw$ny&
mvUm Je ein fotunBtat^ SÄtfft|^r

Die wir wm Der roafrett utt^ #ttf«$en,

immateriellen 9tot«runftrer^&Jehange*

jfcttet;m tinnä^tt#Wt5e»förfte.Ö foeifii

ft$ a&er betr 3n|alt unfrei 5&>r$a6eitf>

m$t äüeitt mtt fetttentau^wenben Sftti^

(seit ottp &ej*e pwpWW fbttDern

fam mir tm$ »egett 5Berf#«ng gegen*

»artiger Seiten ni$U &e<|nemere$ tot,

ml$t$ ic& m einer dffetttltcjett Untetfn*

$nng Der sp&ilofop&ierenDen &dtte äufc

fefcen Hmtttt ,atö 'meine ®eDanfen mit

DerSBa&l einer p $caDemiftSen Ue&ungen

gefeierten ^anWnng / 6ef(pdftiget n>a*

rem Stenn Der mfijle ft<& n>ol in einer

Dunfelen Unwiienferfgef^rter^efWte,

fcit
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bk fi$ imter ten ©efefrtentmfw Betten

eret4Mt,6efm&en, &em et etma imfctfonnt

fcp foflte, \x$, fo $* tetott, e&ett Mtfilfo

Comoren, b« met)!anb txon beti alfen

geuctppus, ©emomtträ unt> @ptcu<

t\lif unb M Dorfen Sa^nnbert x>ott

epinofa, §mtm, em^m
flnberen me&r, <m$ no$ $ente ju $a*

ge eben fo m Diefer Materie Dot^ejMet

werben, otifler baß nur bte ^erfonen fi$ »er*

änbert$a6enf)- Ö^njnHirWeaele&rte*

ften Banner, tt>el$e bte forste SBotfe*

Sünder ©ottpeit *u unferen Seiten jur

iBetv

£) $jer järigfi §erau*a,ea,eBene SranjSftföe «Brief unter Jiein

ütamen &e$ Herren wn Voltaire? ou l'on foutient*
que c» eft la matiere, qui penfe, sefget *ur ©nfige,
top «nfere Selten auefe. *on fofcjjen taten ju jagen »igen,
4te mit glefc&er 3?ü6h&eit afe öle alten ©erfec&ter t»er ma«
terfeuen «Beelen, Die einfache Statur t>er Seele &ejhetren.
2Ran ftnbee Wefen SÖrief 6fafm ömjugeföget in be* be«
rö&mten $errn SKembecfc; Degen Eintritt Ne £ir<&e unfr
Wegelebtte SBelt!Mfffgfee&auref^b&anWiinawn ber ün.
^erb«($fdt tet eeefen. p. jar.

I Digitized byVjOOQlC



\

X>onrefce.

&ert&e(Dipns Dtefer?gere<&fen^a# er*

jwcfet, mc&t unterfogen, lmr<| öerfcjtebe^

ne S&efoetf^üraetbeHen »errtegcnen €m*

griffen tiefer £et^e ©n&aft*« tfutt/ €$

finD ober gle$roo&l Die gem6&nl$en

6rünDe, unb mfonber&eit Diejenige , Die'

mon wn ber Sftatur Der 2$emegung jerjtt*

nehmen unD in M-fdjiebeneu p&ilofopfjt*

fdert SBerfen groftent&ei^ $u geBrauc&en

pfleget, mx Der &ef<Mftn(ctt / D<$ (te an*

no$ wfc&ieDene ©«»tengPeiten in (i$

faßen, unb meinet €ra$ten$ m$t Äli*

außer aüemSmeifelgefefsetfmb, 3Beül>em-

nadj ein fü&ner ©genfimt unferer ©egner

»im un$ fol$e S3en>ctfe forbert, bie t>em

£$t unb Der Är&eit Der 0onnen ni<&t*

na$ge6en feilen ; fo fcafce t$ mt<&entflogen

unteröötttt*em^e#anDemi$Dtefeit S3e-

müJungen ju unterjie&en, unD einen 95er*

fu$ anpftellen, o& i<& m$t etwa Dur* &e*

(juemer^
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$uemert SSBege auf ettteiei'dtm tut* De#*

K(Jerc3frt to'eemfa$e Sftatwr unferer<5ee*

fett außer allen Smetfcl fe|en fännte, €$

N m#*»*, i#tte^ö*rre utter*

mü&ete S3etra$tund terjenfeert @t&&,
ine aum(^ef$dftel)erllnterf*etl)unö>«f

ium@runi>eemeS jegltdien ®et>anfen$/cr*

gelangen lagern 8H$ t$ Me €rflä$rmiä

t>er Unterföeftiing t>etttlt$ auletnan&er

Semitfelt &atte, er&ltrfte i$ etn^r §Ben>ei&

t5um/ feerfoölet$inltfri'nerau^ne5menl)ett

Ä§e wtb befonbmr 2et0tt^feit mt'reöi

(efonbet^lSergMgen eroeefte» Sin tiefem

entbeefte etne folcjje ÄforfWtMb etdrfe

tag $ feme$n>ege$ jmetfele, eSfomte fei*

töger au$ fel&jl mm etnem mtttelmdßtaea

faft o&ne einige 3&ö$e , mit ge*

f$drften €mt>ru<f im 35erfftm&e empfun*

Jen mer&en ; tmmofien er, außer fcett
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€rfifymcimMv Stiv Sfafede utfc juttt

S>enfcit öc^rtgett ©mge, Ne twmgiien

©rönDe t»er sp&ifofop&te sumwmm* fefcet

# &em Urteil eines (jeneujten £efet$ ü&er*

tagen, tt>ei$em i$ ttefeSserinaeSSerf aß

einSeupigiw ni$t wm meinen Är4ften>

fco<& wn meinem geübtem 9Me»> foe

^o5r5ettpß#rl)e^!ieinerM^eiiBe*

5anWunö<w$ peoen £&eüen.§)ev erfte faf*

fet in fi$einenSBemetfwn t>er einfachen 9ta*

tur &er@eeien nnfc fcenen t>amc't Detfnüpf*

ten <£i<|enf<$aften: Unt> Hefen nenne upfcen

©ogmatlfd^en Sto anDere, kit

nwmben ^pOtomf^ett Wen Nrarte

,

($Keßetm(!$^iet)orne5mjfen€intt>örfe^

rerjenigen, feie We^eefe J>ör m$t$,ötöemc

Stoterie galten; un&&iefen&a&c töe
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C¥5rönl>e t>ct* Sfafföfungen p&usefugek

3n t>em erfferen Zfyil pabe i$ folgen&en

2Begauftrfepen : 3$ unterfu$e t>ie SJtotur

fo nne fcer ©ebanfen, affoaw6 ^er Materie,

itnb na#em i* friefe$$uro ©runfce fe^e^

fe$et, öCtge i$ ni$t allein überhaupt, tote

man au$ ton 6efanntcn S3ef$o(fen5etteti

fcer Materie eine Denfenfce ifraft auf let*

nerfej) SBeife etf(dren fonne; fonfcewfce*

monjlrire <ro(M<$ kr 2Bt&erfpru$, toel*

<Jer6et)t>er iSre&'genfcfjaftett Donemänber

trennet, fo groß unfc offenbar fet), fcaßeine

fcenfenfce Materie o&er eine materielle

(Seele fi$ oorffelfen, ni$t weniger fin^i

reimtunbwiberfprecjen^fe^a^ einen Wer*

«cftötenCircfe^emöttIbene^€tfenunbkr*

gleiten Dinge me&tv&e&aupten wüm,1>k

glet^mol unbedingter «Keife einanter tri»

fcerjh-eiten* 255enn alfounjere Gegner ntr

herauf $re Sftifirarffamfeit (enfett, uttb
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$er $&a$t$ett ni$t mut&ttM'fffe tm'fcerjf

hm motten, fo werben fieo^ue atte Sfcüjje et*

(e&en/Une mir unsauffeine leere€r&i<$tmf

^enM menf(5K$en 3Bi|e$ grünten utfc

Spinae o|ne 3let§ MWielfältiaen , wenn

wir eine foftje iftatur ter <6eekn &e$au^

ten, Mewn &er SRafcerte in äffen <5tu<feu

öänjlt$ unterfc&te&en* SBofften to'ejeniae,

fcie fca$ ©egent&eif (jiewn Geraupten, nur

ein roema^cjjtfamfett #rau$en, fo mür*

t>en fie (tnt>en,tt>ie unfer <5a$ tnefoie&r auf

ten »ejftften, ja ernten ©rünfcen frerufo

jbte feJ6ft au$ t>eminneren283efen unbnotg*

mengen ©getieften, t>er £>mae $er#*

leitet wertem 3n &em Mitttt nemlt$

^OlemifC^en $&etUeäe i$fcie ©moürfe

m\> fflustkymWr Stoßen, töe unter be^i

SHten gptCUfltf Wh gUCtetltt^/ ter

*e$ erjftrn ^epnung mit frönen Herfen

DertpeiWöet&at,We fernerau* Sleffltt&tö

un&
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unb andere me}r , unb wm ben neueren,

fatf, gtuMget, SSoltatte unb anDcre

jufammen erfonnenunbmge&rcM&t £ter

äetge i$ $u<jlei$ aüf n>a$ t>or fc&nxK&en

©tüte« felbe 6eru^cn, bamit unferenrtr*

t&e $cabemtfc&en 3ugenb, $u bereuten

td) i>tefe geringe 2i&&anbtang enttwrfen,

tiefe in fo mefen SBütJern (fit unb &er jer-

#reuete€tn»ürffe,n>omit#bte ^aterta^

liflren nic&troemgjiupra&ien unb$u er&e&en

»igen, oflpüetr auf einigen lottern &ugleicfj

mit einem bewerten Gegenmittel begfam*

men ftnben möge, $iefe$ ift, genetzter

£efet,ber 3n&a!tmeinergeringen 2(b&anb*

lung- 3ftjtegleic&wn einem Tutore abge*

fa£et,ber unter ber ü&erjduften Stenge

wrfötebentlitfer ©efd^dftc geeplet , fo

tDtrt> man Went(i$ nic&t fagen fon*

nen, baß er fufr aß einen Anfänger in

tiefen ©a$en , gan& na$lagig

X X 3
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fen otor ft<& öferetfefr$a6e; Sfcan wirb

WentluM mir m(&tt>erar4en,ttennno<§

etnntf, na$ $enattem.Urt&etrf$&ferun&

fugltc&er Um Wimen a&aefaßet mertetu

man fKpöefafifettyfor^ tttt^aufriß mit*

Jtttjeto ;tt>ömc&t, fo Getoene man ft$ toefe*

S3e«)epmtt mir$u feinem9to|em ©Ott
öfer, fcer UrPer affer &aty$eft »offe

tmferem 3Sor$a6ett ein anätze* ©ebenen

ge&en^nb töefe $txin$t%vkitbe$*er$f$*

€r iDoCfe t>tc @eefen mefoer £efer Don &er

«ortre$t$fett $rer Stotur «nmermefr

ÖWtßer it&erjeufien, tinb fte anf fbfeje^e*

tomfen führen, att$ $u folgen £anWmi*
gen atipnuntent, Me-mft entern fo fcrrK»'

It$etr®or$u<$ einer fiei(fK$en tm& en>$*

tD#rent>en Statur attf* aßer »offanffdn*

^e üM»nfommen m^em

x
- V
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Sur U*&erfe|tui&

temifc^e Slfc&an&ömö/ wefe^e

Untetfu<&un& tonen ©eierten

W %t#nacfeact$af>c. ©ie war fceronat&,twc

ti Ux> fcerajeu&en6*iien a.ett$jnfc& tft/ »«%

XX 4
Digitized byGoogle



CSeorge 6etnri<^Pilrd^I/ Theol.c.att«€w*

fon& aufSötten einet a&elidjen eurtönctfc&en

£ameaufgefe$et,n^^

rettet, Mfte®§enföaften unDeme grunolidje

erFennmie liebet <£r kackte mir tiefet mit
for 25ttte, feine Uef>erfe$ung fcurdjättgefjen nnt>

m ten ^teften^offe meinem©inn nidjtgemafi

toate/ tiefere gti berbelertt* <&ifl mir eine fc*

totere Sretttc/iDenni^ groben fconfcem gleige

meinerSufjörer erfjalte- Scfjgteng Demnadj Wefe

Uefcerfe^ungjbttr^/untkfani)/^ fcer Urheber

meine®etanfe«|iemii^n)o^int)en meiffcn©tefc

len au^rtt(^t,o^ei^aUe©efe^e tergieriic^

feitttttferertetttf^ett©pra^eni(^&a6eöfceot>a4

tetfenn modjtetu £aö Sunltdjen eitte^au^tvdttt«

gen beräumten Qcftftrtcit/ meine, ftcatarnffie

^antlungen in tetttfc^er Sprache befanntergu

mächen/ welche er tmt> antre eine* frefonfcers an*

tjgen Söenfaltö gett>urfciget> Gewogen mi<(> tiefet*

U nadj einiger Reinen Sleri&erwtg &em £errn

t&rleger $um ^törmf$n u&ert$en/tt>et#tf fcet

£ert Uefrerfefcet gietc&fall* »ttnfc&ete. |wer$tt

fam
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Rinthe^ fagenDe Urfafce. >Wim riefet wrjefce

föoninme&r/tf$««er&eW^

©c^)rifit> ttefemaeit €Eltm>&r^/wel^r t>te SDlätetrio*

liffcn gegenfcie einfache 9tot»rfcer (Seelen mtfge*

fonnen. (Sie weetJentemna^au^^onWone»

Riefen/ wifyin fcer (ateintf^en€pra4een^

teeni^tge#et,ot)ecfco^lie6ert>onpiilofo^if^m

^inge^i/ ^anWttttgetttnter tetttf(^en©ptac^e

lefen. &a nnn fcer Srrtfntm / fcaf tte Seele ein

c6rperlK&e$ SQBefenfe»/wn fe^t fc&ä&lwfcen $oh

gen fe»n famt/ fo Lienen töe jefcigen Seiten eine

^anWung intetttfcftet;©pw^et)Ott Hefer tßla*

terie Gefönter* s« erfordern, 3»ar fehlet e$

nn* mc&t gän$u# an Triften wn tiefer 2(rt

th unferer teutfc&en ©pracfce* 3<& fafe <wd>

iemcrfet/ tafi einige gelehrte SD?4nnet/ na^tem

i<& bereit* meine lateiniföe Wantlung &er*

abgegeben/ einen tem #er wrgetegenen 23e*

»eife feljr a&nlic&ett 28eg, tiefe gwie SBaijr*

fott in i^rer gmitterfpr^e an fcefKWtpten, fce,

treten falten, 3$ werte tatnr# fceftötiget/tag

mein SSetwi* mafe itter$eugent fetm/ tmfc tarf

eeni^teten/ateeine Urfa&eanfe&en/ ukfcfe'ttcfc-
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m&bt ^ f*«*- »»
^^tm^rtt^m etttw« anbetet Sotm» .

2>ie ©erntet fwi> imterf^e»/ einen ruftet

tiefe*/ eine» antern jene*. $ie titafeMfc

man fonft ni# &e»fammen antrifft/ finfr ge*

fämmfet tmfc anf eöte Sftt gefafo*/ t>it/»ir

«& faffe/an4 efon fein gar gu tiefei 9tatffrnm

tat tom geneigten gefer erfrr&ert.

3$ gefFe^e awat, 6af tie teutffie ©*rei&*

Ärtt>iefer€#tifo nu&t/t»iei«föon erinnert, alte

Sie Eolffommenfteit einer sierlidfjen Uefretfe$ung

$at,tt>iewoWtorgtri<fcn

gentt^t^Ä^^&^^^ett 8RriUrt$

feie ©puren #n tttt&wie&ertt^rnefjme»/ &a§ e*

rine©<&rif* fen/tiewtiefemlalemtf^ genfcfen,

SOlein meine geringe 6c&rif*en |in> nuft Da*

mt>W groim^erantor*, wet#e*nnreui$to

pefle* maftfen, em ßttftppu* gtefen törfte. d*

ft mirgenng/baffein@eDanfebarinniöotfommfc

*en i# nidjt Itölfce ; fetter aöe6 nadj t>en ge*

naneflen ©efefcen tot Sprache 5« wrfcfcrn/ fca*
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3öt tteberfeßuft^. .

*ewWfegeita^abt^a^te&^^

iwltfh &te angefanbe 35enw^tmgm ber.©tu*

Wrenbenfjobetd) ieber$eitetne$^foföuub einer

€t?muntrrun$ wefat geJjoJfcen, wenn fte skidj

• tto# son Der QMfommenfjeir ber ©eufoeffcni»

cimden@tu(fmentitrnetftttt 3a, wennwf>a,lei<&

bte 3ett geljabe Wtte tiefe Wanbfong fefbf* gu

itöerfegett/ fo muffe ei mtrtocft weftueberfenu/

ta§3lei#iIKeiner metnerSuljtoer&iebe» feinen

gteiikaettaen lönnte/fottHeetti anderer/ nemticfc

£ert &twni(Bu!ß<w&teilttrftiM§<mi kfon»

tere®ef^td»t^feit inbereu ^ntu^enjöert^

&pttar$tt»«W! anben£ag ableget fcatte* 2>ie*

fe* finb, gene%ter Sefer / bte Urfa<&ro gegenwa>

tiaerS&tfaabe; e$ jinb m berfeffcfcjeneiniget

tnerftutgen unb ein SReajffer{jinaufommen/ n>el*

«&e$ ben ber iateinifc&en $fo*§abe nic|t am*
treffen.

Sfo bem 55eweife fettff überhaupt fabe

in#t$ Urfa<be gefunben $u Ätbern;,te 6frec tc&

benfelben troprtfjeotfö überbaut J>abe/ Je me$r

bin
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K&rreSe

tat i# ton (et ©etwfföeit ter SBafjr&eit vfca*

führet n>ot^ett/ weiße «& tu tiefer (Sdjrift

meljr ate ein tantfent 2Befen / me&r ate eine

mite äraft fei)/ fcon mitim ta$ 2>enfe« un&

^ewuflfep meinet:%eete^etru^wt 3>ie innere

<£rfa(jrung u&er$euget midj gar $nfef)r>ta§ e&en

tajiet&e 2Be(en/ fb ein £>&jeet ftc& wrffeilet/ äuc&

ta$ antre in (Srwegttng $ielje,nnt taf fcentewn

einem nnt efrentemfet&enSEßefen wrgliclmtwr*

ten* wrfdjteten idj mit anc^ tie 90toterie
x

torftelfe/ fo fubtit, fo fonterfcar iß fte mir and)

getenefe; fofctetöt eö todj täte»/ ta§ fteaus einer

üKenge Sftetle nnt ©ufrjecten teftefjet/ teren

ein Jegliches feine fcefontere ^urflidjfett ijat

Sollte idj Jjiete» fefcen/ tiefe Spenge/ tiefer 3u--

fammenfregriff vieler $Me/ fjätte nur eine otet

eine unheilbareSxaft/ fo läget ftc&toß leicht er?

femten / ta§ tiefe nißt turß tie fcerfcjjietettc

$fjeile gerffreuet fenn/ oter wn trielen Reiten

turß eine $ufammengefe§te SBurfung entfprief

fen ftonte, ©ie nmrte entweter in einem un?

tfatl&aren £&eil terfel&en iljren ©ifcWen; unt

tiefet
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Witebctfegiw&

bkftf n>6tbe mitUm^twmm^tn^m^
ben; e6 ntfrbe «öentfofc eine immateriell ein*

auö feinen Reiten beftefenbe ©eele-obet benfen*

bemSBefenfenn: obet tiefe benfenbetmtbeilb*

teßtaft muffe tt^re ^efpn6re'^flen^unb ^ßnrf»

lidjfett Ijafren; unb eben biefeöwürbe ebenfotriel

fewn/ afe behaupten/ baf bie (Seele/ bat bie ben*

fenbe ätaft ein wn ber SKaterie pnarnttetföte*

bene* <&efen fep , wenn f?e gleicfc mit betfefcen

timgebenttnbbefleftettfh

gittt biefe* muf id>toüffalw anmetfetti

mit bewbt/ b#§ in biejer ©tteitfrnse beo ewt»

gen #ieljtten SKannetn/ bie bieSmmatetialität

bet ©eelen gtt leuAnen^einen/ meijt ein Unter*

f^eibberaßoete/atebeV^acbettfeö« pfleget

tiefet oft au aeföeben, wenn Seutetoon ©nftdjt

eineim0e3)le»nuttg jubeböupten fcßeinem tSftit

bettet/einige gelehrte ©egner nehmenbaöiBort

6ubiectin anbetetS5ebetmtng, ^iefmb trieHeidjt

mitbem $etrn von ttibniQ/ bet nie ein 9Ba-

tmalifi gewefen,in ben@ebanfen,fein enblicbet

©eitf je» ton bet Materie ganslicbbefte^et; $ie»

fe
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fr fc» 1Hne fofföntige Uroßettomg, et wettern*

metion einet SBtotetie ttmaefon/ tmrcf> Seten

^enrntt^ttttg et tfcfötelB^öttngmtonfcet

aettet^tt/tWetTOam tiefere wutfet Sic

dtauben/biefetMfötttteamr/0^ne3etöi^ttm5

^e^iile^Ätt^tm/elw^et^abetimmetet*

waS/fo tdt entölen ©eijleinf^tdnfeunb #etcfc

jam mittetfnatewflm^^

ofcne ei«eöe»tfe^tt^^tpe^c»^t)e^etM,

3<& wiKmi* tiefetmwm wtjefcontt&ttfjeil*

^aftid mo<Sen/ nwfc *te ftfetottittftfra ;fo

tfef afct seffeljetdv ta| wem* emi^ewn unfcro

©epetn tieje* nutRaupten, ftwtß i<& ftetat*

um nufttm f#Mkfje ütfatetiauffcn anbeten.

5JBennftcn«tguöeten: 2>ie6eeIe,t)tetem(Bei^

fepemwtf&et SWittetiega^untetftieteiieö^Be*

*on tet ©ttuctut tmt Reitentet S&tatetieroc&t

tyten Utfpttmg neljme/ fontetn viel wa$ ette

reöttttt Üttrfft; fo fännenwit im fange»

ifcte «Wepima tontet motfjroentisfeit einet c&t*

petii^ettUmfleitttttg/OtetemeöSnfltttmentötet

Materie
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1

geii Wtit ne# w^Utttagen* ©o tangr&ie

€feefcin fcet Sß^<jf>fo fa*m# t0ltitti<>

$iie}Ietmigiefct/im$ in weWSc fie twtmt/ nic^t

fe#en;&afj t^^et ^tcß^^rfe^un^gef^wei»'

gc, töe ein jb ttlcd UBeftn dfpte Sßetfjenge i^tet

SKurffamfeit 3« feinen Swetfett mdjtlafenwite

fce» 2>ie Unjler^feittjft €e«fe wfcte äfft

#ertwtet/Wie e$ fätim,m&%\täm,)nk1)ty

^@0flematete(SnateMfhn^O(^inn^i^

twc^'^eitttttiJef^tSDTewnun^/tJornenilic^ in alle?

tofcSfct/ wiegen: *on £etbm$ ftetwgetta*

öötÄt^eit^afitig, nurbaro«

an/tl)eil$nwirtfc»ifö^

4>ett/ fb ftc& etwa &uw& fcte 3t»enöeuttöfeit to*

2Bort$©u&iect frlenfcen lafen/ ©eledett^ett aimt

<Rad$enfen ödeten; t&etB tiejenigen/fb man

etwa wegen ber 2ttfrni$iairiföen SKennung mit

htm verfallenSRamen fcet 9Kateriauflen hlegen

woUte/au$23ttligfcit wn fcem23et&ac&t eine«

SrctfjumS $u frefrenen/wn fcem fie gan$lw(j ent*

fetnet fmk 3$ tön w» fcer ©ewoftntyett fcerje*

nigen
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ntötn mrtt enff&att*/ wrt($£,#mDie

i^rer ®eötter $u fcewne&ten/ beuten ^entrangen

4»^*ten/J|e^mifie nic&t eisgf&en fm& äBew

&eitt$jienTp ontö &S) Mefer^t^itf^nft^w

gest#et> tag^@tmten$ immer weniger/taft

fotf 2$t t>er 3ö4rW/He nur eine emgtgc $/
immer meJjr fawgefcradjt tmfc aum SRttfcen

•tiÄ 2B$lDes penföen immer nte^r erfannt

im^ emsefeften wöm m6de. ;9^»*fcMfo
Wefergeringen ©$rift töefenwnen 3we<f er»

xttä)tt1)tibt,vMa$t deinem fettigen Urtfjeifr

öenetgterSefer JÄebe wo#tm&fteföeferner mei*

nai25em«^ttttgett/ wenn fle e$ wrfcienenv öfc
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Star Wofop5tf$en 2f&$cml>foit$
,

txm btm

%inf<ut)tn ücfm,

Immafetieaen ^otw Ui menf$#

Seiler $&et(.
Starten to'e tinfa$ef»ötiirbetrmenf(0ft(5en
, ©eele toirc&fcietoutlic&ftoi ©c&lügetwgetyan unb

, anriefen n>irt>,

§. I.

[tf ©fakuttö ötergeuaet un^mit©^«5

J umtmfWgltcfcer ©eWpett/ oagfefc*™\ fMMnmtfftroa* b#t, weisen,

(ftecnwntwa; fo pfteget tod^ t>te Lieber »am.

«nfKmmmig fafl aUer^eltoeifm* ja
felbtftoe gememeffe Sfrtjtt reeen / fem
cmStamm fcer menfcjwm@«Ic
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SlbfcanMüng »onDcr immateriellen

auleiten. SBenn aber/ un& in wiewert

tiefe <5eele ftd> ibter felbft uni> and-

rer £>inae bewußt ift, alotänn unD nt

fo fem fa#manwn ibr, nac& Der öemet*

.

nenWAttre^/tagjtegeöenfe, 2»e
menf<*ltcbe0eelett)icCiatfom^«am

terd femt, att taSjenigeSma, mW*
in un$ fcenfet, ofcerimfcfjarjtrem^er*

tfanfce/ welcbeä mit einem Hermesen
3tti>enfenwrfef)ent|l •

SBeil nacb ben ©runbregeln ber SSet*

itunfäe&r* ein jeglicher 95ea>ei«, auf gewinn

unumfiö«en eä&en, unter welcbentie <Sr#

flänmge» billig ben furneMlmWjfe bebaue

ten /
gegrünbet werten mu§ ; fo ftebetmott

letdbf/ wie unfere gegenwartige Unterfucpng

einer ber f&rne&mfkn ©runbfaulert würbe be*

raubet femt, wenn wit bie Grflarung oon bec

menfc&licben@eele, «».womit unfere Slrbeit

am allermeiften roirbbefc&äftiget fe»nrmc&tee>

örtert l)ätten. <5* if* aber unfere gegebene©*

flärungoon ber SSefcbaffenbett, bafjte m*t

nur mit ben gegriffen / etwa ber meiflen

lofopben , fonbevn au# begäbe aller gterbli*

*en/ bie fte (i# jemals »on ber menf(Mi*m

(geelegemalt / ubereinftimmet ! 2>annfo\w
fonft bie ©eierte alter unb neuerer Seiten, un»

ter etnanber uneinig gewefen, wenn fte bie 3ta>

tur menfcblicber @eele bejrimmen wollen ; fo

einbettigfiimmenftemitrinanberuberein , wemi

fie ungfinen allgemeinen 35egrifoonber@eele

^bringen wollen. «»Jag gleit^ jemanb mit

Sem
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Vhtyv See mtnfd$i<btn&telt. 3

«tnt$/ft4> nnfere @eele, a^einoon benfS*
tileflen @onnenfMublein jufammengefefcte*

$30Befett / ober mit bem 9>l)ilofop&en £ippO/ bie*

felbe »on 28a§tt/ ober mit bemSlnwimene*
«Ott guft ootfellen ; mag gleich ein anbetet f?c&

mit benSSorfec&ternbeg fogenannten Materia.
üsmi einbilben/ ba$ ©efcirn ober eine« ber in*

nerflen Steile beffelben/ oberoielleic&t ba$fu&
tileffe ftöjjige Söefen/ fo bie fleinen <£analebe*

©e&irn$ belebet / maefce bie0Mir unferer @ee»
(en au« ; ober e$mag jemanb bie @ad)e mit oer*

Künftigeren Sluge» anfe&en/ unb fejtfesen, bie

©eele feo ein einfache« SSBefen, fo oon feine»

feilen weif, ein SBefen/ meiere* jroar mit
bem&ibe vereiniget/ aberamfougleict) Gimmel*
weitwm bemfelbenunterfc&ieben feo :@o frnbett

mir bennoefc 6eo biefer grofen Uneinigfeit i&rec

S)?ut|)magungett feinen/ ber titelt unter bei»

Sttamen bet @eelen ein <£twa6/ fo ba geben*

fety unb \>on be§en Statur ()ier ber Streit
$u entleiben/ üer|M)en unb behaupten fofr
te, Snbem wir alfo ben Unterleib ber

<Seele »on bem Seibe unb beren einfache 9vatur

beroeifen wollen ; fo fommen wir nunmeljro

St a öt

a) Ston fcti
t »«ftfiefenen aKepniigen, f0 MeSrttenvoil

fc« (Seelen Ä*, fatrn na^eföldgen werten

:

Nemedus de natura hominis (ppn bet SftfttUt fce$
jpenjc&en) pag. 16. Ariftoteles in feinem gJutf »on
Uf ©eefe cap,2. Plutarchusdeplacitisl hilofopho-
rum,Cwnb«tt^|mungenl*tTOtt)ei|ett).

«Bfcfeöe
o&er bw§ juwetlen in£fje#ttrtflt>er3&e*rorofien«lw
©efcweifen, fty «n«nÄiberfpr«5en\

8
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4 8b&anMung von der immoterteCen

in bcr £atwterflorung felbjt mit ben £eerfub>

teren ber SERaterialijren überem / welche wirMb
unter göttlichem 25e#anbe, au«biefem$8egrif

felbfren wiberlegen wollen. Qtn'&imvmi
wollen wir bie gerne mit ^rieben lagen ; bec

gar fo weit gegangen «nbgefaget, ba§bie@eele

ein 9tfcht« feo. (Sntweber mufrbiefer tboriebte

«mann l)iemit gar nicht« gefagt/ «nb ftch ba*

bureb unferer SBiberlegung «nwürbig gemalt

haben : immagen er ben t>ornebmflen$beilfei*

«er felbfl »or Sticht« gehalten, «nbjugleicbfKh

felbjten ein Vermögen ju benfen abgebrochen

(«nb wer mag e« atöbenn mit einem @tein, ober

mit einem j« benfen «ngefebieften @tucf |>olj

jutbun haben;) ober e« mufjbieferspbiwfopb/

inbem er fein geinb ber ^aterialijten gewe*

fen/ ^temtt fo mel gefagt haben, ba§ bie @eefe/

welche (Ich anbere, al« einenwegen feiner einfa*

den SKatur t>om S&rper ganj «nterfebiebenen

©eift gebauten f nach feiner©nbilbtmg nichts

feo/dgeinbloßeg^irngefpinnjle/fobermenfc^

liebeÄ geboren. Unb tiefe« ledere febeinet

«tebt gar $« weit »on ber <2Babrbeit entfernet

*ufemvwennman jum näheren Söerffanbe feine«

3lu«fpr«cbe«,noch anbere <Sä$ei«4>ülfenimmt,

bte ©cero «nb 9Mutarctw«an anbern Orten

»onibmerjeblen. Scbwiübemnacb fein»eben*

fen tragen, yu glauben ; e« habe ©tcaarcW
wol jugegeben, ba§ e«eine@eeleinbemjenigett

Söerflanbe, in welchem mir fewe genommen/

wol gebe ; ob er gleich ber gWepmmggewefen/

ba§ ba«ienigt welche« in «n« benfet, »or ein

f&per*
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Förper(ic&e8 @uoject/ oberm eine aufgemtge

SIrtjubereitete^aterteju|j<rfteiife9.b) ©leidfc

wol fabelt |k& ju allen Reiten nicfct wenige au*

hex @$aar ber «ÖJaterialijfen gefunben, tie

nicfct fowol ba$ eigentliche ©ubject / welches in

tutf benfet, afö »ielmebr felbft ba$ Vermögen
$U benfen / mit bem tarnen ber @eele ju bele*

gen / cor gut befunben. 9?od) neulich bat ein

gemi|jer2lutor eine* fronjöjtjtyen Briefes / roel*

ifcenman unter bemSttamen be$ fmnreicpen fran*

jofifc^en ^oeten/ beS berühmten |)ettn oon

Voltaire berauSgegeben/ feine ©ebanfen im

angeführten Ort p.328. in folgenbenCSBorten

entworfen : II nous a donc plu d'appeller

Arne cette faculte de penler & de fentir,

S( 3 comme
i

-
i mm

i
i ,

— .1 .

b) 2>e$ Diccarchus ttmnberfi<$e SReprainaen von See

©eete UtiQttt uni Cicero folgender &cft<At : Dies-
archus in co fermone • quem Corinthi habitunt

Cribus libris exponit , do&orum hominum difputan-

tium primo Hbro mukös loquentes facit
t
düobus

Phcrccratcm quendam Phtiotam Senem , quem aic

a Deucalione ortum, difletentern inducit , nihil efle

omnino animum , & hoc eile nomen totum inane

fruftraque & animalia & animantes appellari , nec

in homine inerte animum vel animam nccinBeftia

Tufc. Qu*ft. Libr. I. p. 2fo. eben berfelbe fc^rei&et

btefe SRepmmg autfbrucfltct) bem Dic«archo ju 1. c

E,24$.

Dicacarchum fagt tt, cum Ariftoxeno sequi-

& condifeipulo doftos fane homincs omittamus,

quorum alter ne condoluifle quidem unquam vide*

cur , quippe qui animam fe habere non fentiat*

2)e$flleicf>ett erjeftfet wtf ou<& wn $m unb bem ArU
ftoxeno Laftantius Inft. üb. VII. c.13. ttnb de opU
ficio Dei cap. 16. 3fBiH man t>on tiefer rcunberlu

<£cn SBepnung bei Diaearchi berichtet fepn, fonn
man nac^Iefen Baile DiclionaireHiltoriqueCritique

titulo Dicsarque p# I043.
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6 8bbanblung von 6er tminöterietlen
I, , , , m

comme nous appellons vue la faculte de voir»

volonte la faculte devouloir. ^ncbenbie*

feit ©ebanfen frrt jtcfj ein anbetet unbefanntet

SfotOt be$ oemautenSriefwcdtfele $weyer gu»

ten Scetmöe, t»om tDefen bet Seelen p. 83»

befunben. 3$ abet jtnbe nocty feinen S5ewe>

gungSgtunb 00t mit / bet mic(), ü)nen su @e*

fallen , oon bem gemeinen ©ebtaucfr $u teben/

ba man untet bem tarnen bet@eele/felbjlba$

benfenbe @ubject oetffefjet, abjuget)en oerm6>

gen follte. Untetbejjen abet wollen mit mit

biefen guten beuten un$ in feinen @tteit ; um
willfüf)tlic&e Benennungen einla§en ; immaf*

fen unfete Untetfu4>ung auf bte (gad&en felbft

gefjet SEÖenn fte uns nut baSjenige ni4>t weitet

metbenin gweifel jief)en Unnm, (wekbeS wit-

mit gottfirfiet |>ülfe aufs allerbeutlidjjfe an«

Sicfct (leiten wollen)/wann (te un$ nut biefeS wet*

ben jugeben mußen/ baß ba6jenige,fo in un$ ©e*

banfen Ijeroorbtinget/ oon feinet fotpetlidjen/

fbnbetn einfachen Sttatut feö/fo &abenmit unfern

Sroecf erreichet. 3m übtigen mögen (te in bet

Benennung befielben i&ren ©efdmiacf ein®nu*
ge kiffett/ unb biefeS @ubject entwebet Abra-

catabra , obet eine ®eele ju nennen belie*

ben. SBit jweifeln bennoefc feine&oegeS

ba§ Dasjenige, welc&eS wit jut 93erü>ibigung

tmferet gegebenen (Märung oon bet Beelen;

angefügtet / oetnunftiaen SBeurt&eilern nid)t ein

.

oö%8 ©enüge leiten .follte. SBir baben

«udj nic&t nbtf>ig ju beforgen , e$ werbe (tc& je

tinet jtnben / bet e$ 00t tatjtfamet hielte /
wenn
wie

1., Digitized byGoogle



tt&tttt btt menfdjttdjen ©eefe.

tttfljaaora*, wer grogen ^atmer tbrer

Seiten raum ©runbe unlerer ©ebanfen erme^*

fet bätten ; ba jener t>ie @eele betreibet, jte

feo bie erjte <5nteled)ie eine« pMtfäen Sörj

»er*, fo mit einem 93erm6gen *uK^Är
& ; ©iefer aber felbe burefc eme W, frttgbej

wegenbe gatf ju betreiben; bemühet Hr. SBaS

für ein weitlduftigeS gelb würbe fftb meinen

©ebonfen eröffnen, mann id)bie grobe ge^er

biefer (Srflärungen ini&rer^lößeentbetfenunb

mit SBorten entmerfen foUte ! 3$ »^J>em*

tt«c& gerne unt miUia biefer «Olube überhoben

femt : ich null biefe munberttc&e @rfJarlingen,

biebie@a<&e in 4>unfetf)eit üer&üüen, baffe

felbe an ein gellere*m fletten foUten, nic&t

mitno(f> lebhafteren Sarben abfeiern-

jourbeberajei^entlu^meifungunferem<&w
nehmen menig 9iu&en , aber nofi warnt «fr

tejumenben ; immagen e$ »iel ru&mltrte;ß,
bie gebler ber Blten ju öerbeta/> m felbigc

in ihrer 23l60e beffo»er&a#er abjubilbetu 3*
5( 4 will

'«) AriftorelesWM tief ©eefe 1»K2- d. "faci, f«#

er, f?» «vrtAe%«* ^ 9rf»Ti> <r»^*T@- tyw

euat %otfi> e%ovr@» ^wetfJUt X Anitm eft en-

tclechia prima corporis phyfici potent» vitanv ha-

bentis. Sie @eeleif?W«er|ieEnteiechie eiltetm*
ßftßen Äotperi , fo mit fcem Skrotum ju leben ot*

Ärttlff. 2>on fcerEntelecbiafamt tw^ßetefentwroen

frie Dilputation Pafchä fceHttelt ; Entelecnia voxSe

i «tux Metaphyncorunu

i) So«t tcr foat&oßfc&en DefinitionbeSPythagoras fie*

Nemefius U c. c. 2- p. 7-
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' S aWjanWung von ber immateriellen

t»iU olfo / bemjenigen wag ic& furuuoor jut

(Srlauterung vorgetragen / nur nod) tiefet bin»

jufugen/ wie i$ ntebt o&ne©runb bemetfe/

ba§ man in ber (Martina unferer ©eele/ um
f^arfer >u »erfahren/ lieber von bem Vetmb
gen $u benfen / alä »on ben ©ebanfen felbfl re*

benmuge. 288a$iü) oor SKec&tjubtejer9famer'

fung ^be/Wirb ein jeber ber nur in ber93ernunffr

lettre ntc^t gdnjlicfc ein grembling ifr / na$ ei»

nigem Ueberlegen leic&tlic& einfefjen fönnen.

§. IL

»e»«ft»sie ©efefce berVernunft !efj*en ni<&t a(*

Stt& Iew ' fonfeern gebieten aud) i fca§n>enn

unban< man twm ber wahren Statur ünferer

©eete eine Unterfue&unganfteUen nriu>

25B manjuerft in bte innerematurunb 25e»

< nmrf föaffenfjeit menfcl)uef>et ©ebanfen gu
bringen/ ftcb bemühen müge. SJBit:

traben stoar aübereitt im QSor&erge&eH*

fcem gejeiget/ wie jum©ebenfen ein

S3en>ttftfet>n unferer felbfr unb anbetet

©adjen erforbert werbe ; ti ifl abet

tiefe 2mmerfunanod) ttte^tMänAlt$?
tmä auf unfern Swerf gu leiten* 2Btc
»erben bernnaa) in 3ergliebetung ber

SSeariffeweiter gefjen/ wibuntitfwben

mufen/ wa6 benn eigentlich ba$ 23e«

nmttfenn tmferer felbfr/ unb anbere*

<Sad)enaugmadje. £iellntetfud)ung

Jwevon tfr eben nid)t wn fo großer

©^toierigfeit/baßunfcre35etra($tun0/
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Hatur 6er mewgfeltcfren Seele. 9

ttewann wir fte getfrigetSBetfeauf
nn$ felbfr gelenkt/ tennod) i&re* (Int*

gweaVwrfetlen foflte. <£ine etmun*
terte 2fofttterffamfett/»ttHrt) tut* mit
rttyrenber jUatrfcett nbfr$eugen/ tat
ttnr atötamt unferer felbfl um be-
wußt finb, wann tvte tmi V)on ante*
ren 6a(f>en untetfc&etten : unt tag wie
tarnt erfr ein &twu$t\tyn erntetet
&a<ben in un* temetfen/ wann wie
ten Untetfc&eit terfelten von etnanter
erfennen.

SDie ©fldnmg, bte wir in tiefem

»orgetragen > ifr niefct nur in ber neueren SBelt«

weütyeit/ fonbern au# inber gew6imKd?<n9«t
ju (eben angenommen / unb auö folgen <£rem*
pe(n gejogenwerben , batinn niemanb fo Iei$t

tag 23ewugtfetm unferer jelb|runbanberer@a*

^eninSwfifeljie^nbetfie. ©teilen jie(tc&

h «. einen «Ülenfc&enwr, ber tnter gerneem
©enutylbe in 2lugenfd)ein nimmt, aufwelkem
nic&t nur grojje Silber mit gellen gwben unb
fitoffcn 3«9f"/ Aar unb bemli^ entworfen;

fonbern audj gewitje ^einigfeiten abgefc&ilbert

jtnb , bie ein jtibtUerer $infel be6 ünfHer* in

fb fleiner ©efaftabgebilbet/bager biefelbe in bew
gleiten SBefte /tueberoon ben anbern, no$
unteretnanber fuglid) unterfc^eitenfanii« SBirb
er fidj rool rühmen fonnen , b«§ er ftcf> bieje*

Äfeimgfeiten öeroupt gewefen ? Swetfel* olnte

wirb er un$ mit nein antworten müjjen / wann
S( 5 wir
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io 2tbfcan6fongt>on bet tmmatertetfeit

totr ihn fragen follteri/ ob erinber(5mfernung

batwn etwa« gemußt, ©eben!en fte (ich aber

biefen «Jttenfchen in einer näheren Entfernung

»on bem ©em«b(be/ allwo ihm auch bie fleinen

Slbfchilberungen/ auf eine merflichere 5trt in

bie 3lugen fallen f6nnen. @o balb afe er bie«

felben oon einanber ju untertreiben anfangen

wirb ; fogleich wirb er ffd) auch berfelben be*

wu&tfeon/ unb bafern er ber Wörter funbig/

auch ein jebeä mit feinem tarnen ju bejeichnen

wi§en. 3Ber jte&et nicht in tigern §a(l / baß

ba$ 25ewu§tfeon ber SDitigc/ einen corber be*

merften Unterfteib berfelben jum »orau$fe.|e?.

@ben biefeä erneuet auch au8 anberen fajt um
öligen Rempeln mehr, ©er lichtblaue $beil

ber flamme / welchettman in ber 9?äl)e unten

'

an einem brennenben Sicht bemerfet, Ion in ei*

wem weiterem Slbjlanbe oon bemfelben/ nicht

gejehen werben. SEBtr jmb un$ ba&er auch in

einer weiteren Entfernung ber ©egenwart bef>

felben nicht bewußt/ ehe unb beoor wir ndbec

herjutreten/ unbben Unterfcheib ber lichtblauen

flamme oon ber übrigen/ womit bie ©djwache
imferer klugen jene in ber gerne »ermifcht wu
flellte/ einfeben. Sie Erfahrungen bie man
mit ben 33ergr6§erung$gldfern angeftellet/ U*

gen infonberheit hieoon bie beutlicpfren geug«

nijje ab» SEBer würbe fleh jum Tempel woi

jemals hoben in ben @inn fommen lagen / ba§

e$ gewifje fleine $b»erchen6 unb allerlen 5frten

»on fleinen SBürmcbenS gäbe / baoonbergig
manchmal wimmelt/ wer würbe (ich berfelben
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VXatm btt menfcfrKcfren Seele« 1

1

wol jemals bewujit gewcfen fetm t ba ju&em iß

oUc tropfen in betgleidjen flußigen Watertc

bem Wogen 2luge fajlooUfömmm gleich jujejjn

»orfommen ; wenn niebt ber Unterteil» tte*

fer ungemein fleinen $bei!4)en in bem @fig,

fcurcfc gerngläfer mithülfe ber Äunfr wäre ent*

becfet werben. @S fann nacfcgelefen werben

Robert. Boylc de utilitate Philofophiae ex-

perimentalis p. m. 563, & 36* SM nun au$

berajentgen/ waSwir je#angefübret, überhaupt

erhellet , baßbieUnterfcbetbungber SDingc / &um

S5ewu§tfev)n berfelben jefctjfit erforbert werbe;

fo ld|jt e$ ftc& heraus aud) fe&r leiebt abm>
men, ba§ man afebenn erft »on unSfagenfon*

«/ ba§ wir un* unferer felbft bewußt jejn,

wann wir unStwnanberentwrfommenben £>m*

gen unterftbeiben. bat jwar biefe dxtto

rung be$ 23ewu§tfemw feiner fewft unb anbetet

©atfwftt/ bie ber -jberr gereimter OiatbSBolf/

in feinet beutfctjenttlerapfoyftcf gegeben bäte,

triebt ba$ ©fötf gebabt, feinem ©egner bem

ijerren gtöbtget in Seimig i« öefaljen
1 ; «1*

welker ba$ IVteGapitelbiefer «Oletop^ijf«rbrt

|>errn <2ßoifen$ / mit feinen 9lnmerfungener>

läutert, unb unter bem titelt (Tit.)|)erm

<JBöIften$ tTJeynung XPefen bei- Seele

utiO eines (Betflee überhaupt, nebft .pemi

fKÜbtafltö (Begenmeynung »Ott bcmfelben,

^ausgegeben. Unb ftebe fogfckft im %n*

fange biefe« 23ud)$ waget fief) fein »erwege*

ner Angriff an biefe @rflärmig pag. 4. *
»mir aber bünft; jb ifHbmfc&oniur@nu>

ge
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i> Xbbanbhmg t?on htm einfachen

ge wn einem geroi§en Slutorerwiebertworben,

fcet unter bem erbio)teten 97amen Hieronymi
Aletophili, bat unbefannt bleiben »ollen/ in

bett Erinnerungen auf 6te (ßcgenmeynung

i£>erE9tttÜtger$pag. 19. feq.

§. III.

j8»sjur£jett>eil fca$ 23ewttftfet)n fowol feinet

8g? felbtf/Ofcanberer ©achen/ unb folglich

tirofl ein jeglicher ©eoanfe ein 2lnfa)auen oe$

£S?m Unterfchet&e$/ unb eine &efawfttgung

Jßp im Unterseiten, in ftcfr fehlet ; fo

unter- werben wir feinen geringen Stuften bar*

2*?* au* ' mm ÄUC& w ™e ®**

singet heimmjle Der Unterfcbeibung tiefet ein*

erfbrtert trinken/ unb weiter unterfuchen wer*

ten/wa$ Denn eigentlich audj hieju noth>

wenotgerSBetfe gehöre, ©nefajärfere
Betrachtung ber (Backen wirb einen je»

fcen / oer feine Slufmerffamfett gugletdj

aufftch felbflen gerietet / auffeie lieber*

aeugung bringen / ba§ feine Unter*

fO)etbung ber Vorwurfe angeffellet/

noch ein Unterfchei© berfelben f6nne
wahrgenommen werben/ wofern nicht

1) thettö mancberley 2Mnge in einem
emsigen ©ubject wrgeffrllet ; 2) thetW
von eben fcemfelben €3ubject bte

23ergletchuna btefer ^orflellmujen an*

gefteUetweroe/jfraft welcher in einer

Dasjenige bemerfet wirb / welche* inet*

»er anberen gar nicht tjt/ nochangetrof*

fen
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CTatur bet menföltcfeen ©wie. i j

fcn werten fanm |>ier naben fte eine

©ac&erftärttng/ Die auf ben tottaeit

©runben aufgefubretttnbbefeffcgettff

!

2>ie Uitterfd?etf>ung ober ba$ 2Jm
flauen 5es Unttrföeföee t>er &tn*
ge , beflebetmeitter<3kgeneinanberbat*

tung \>erf<&iebentHd)er Q3orffcatmgen

ter 2)inge / freiere in einem einigen
©ubiect/ni^tinmf^rerenfic^beftnben/

wet<be aueb t>on einem eingigen ©ubject
ni<&tt>onmebrerenbergeffcttT gegen ein*

anbet wtglicben werten / ba§ Äraft
tiefet QJergleicbnng in einigen 23orffel*

hingen/ baäjenige angetroffenwtrb/Wa*
in anbeten webet ijt ; noeb gefunben
werben mag.

<?$ iß ungemein trieleä baran gelegen/ ba§
wir »on bet ®abrbeitbiefer@rfl<fomgmftun#

gejweifelter©ewifibeit überfitbretwerben/wann

uns anberS bie £raftunb©t<ürfe folgenber föe*

weife im Ueberjeugen rubren feil. SBetooegm
i$ eS unferem ßweef titelt unbienltcf) ju fewt

erachte a mann üf> noeb etwaö anfubren werbe/

weites bie innere Statur ber ttnterftbeibuna

betätigen / unb in beller Äfobrbeit fefcen b6rf
te. 9fo* einer ermunterten 5fcbtfamfeit/ auf
bie eigene S3erdnberungen unferer @eele/ er*

bellet e^ flarßcb/ ba§ i) in un« eine 93orfW*
lung/ nia)t etwa t»on einem / fonbernmebreren

SDingen müjje jugegen feim / wannwir ein* »on

bem anbetn unterfc^iben wollen, SWanwuw
be
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14 2tbbanbfang po*> btt immattxitüm

be niemal* im ©tanbe feon, eilten ©rfel »on

einem Öuabratej »Ott einem Triangel, unb

»on anbeten Sigueen mebt juuntetfcbeiben/ba*

fem man jtcb ni$t neben ben liefet / aucb bie

anbete fc&on angejogenengigutenMrfJelligge»

macbt 2Birb e$ aucb wol angeben/ ba£ mart

jtcb baäjcnige/ aB roa* untergebene« oon feinet

SSorjteUung abbilbenfönnte, roelcbegmanbocfj

ttocb gar nicbt empfunben , unb nocfr auffeiner*

ieo Äife feinet ©eelen als gegenwärtig bat*

g*jMet bat ?

2) <S$ erbellet aucb nic^t minbet/ ba§ bie

öorflellung bet ,<3ad)en / bie $u untetfcbeiben

finb / jtcb in einem einigen ©ubject raupe fuv

ben la§en. Rollte man jtcb au# raol einen

Stiangel, ben man ftcf> in ©ebanfen »otgele*

get/ t>on bet gigut/ bie ein anbetet 5.(5, ©fr
ttä ft4> »orflellet / afö untergeben gebenfen

fbnnen/ mofetn nicbt aucb jugleid; bie^bee je*

net gigut felbjien , obet einiger ibtet ©genfc&afc

ten forool/aföaucfybeS Triangel« unfctet Beelen

»orgettagen wotben.

3) ©ieSÖergleic&ung ober bie ©egeneinan*

betbaltung/bieöon einem einigen @ubjectin

Ausübung gebracht, wirb oon gleitet 9ion>

raenbigfeit jur Unterfc&eibung etfotbert 2>ie

innere <£rfabrung leget bieoonaberraalba* beut»

Ii#e Seugnig ab. SDiefe überführet einen jeg*

lieben unter uns / baß mit fdbfl, bie mit einen

Triangel/ einOuabratunb anbere Biguten mebt

anfebauen unbunSootflellen, aucbfelbffen,unt>

feinanbetet/felbein&ergjeic&ung jie&em Unfr

biefc
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natugfrtr tronfdfficftm Beete, tf

tiefe @cgcneinanberf)aftung ifl in Unterjtyei*

bung ber @acben »on unbedingter Stottmert'

bigfeit ©ieöfojje©egenwart berSSorffellun*

gen in &et ©eelen ifl no# lange nic&t jutei*

(fcenb/ bie ganjeUnterfc&eibungber&ingeau**

pnaien / wenn fte au* aleid) in einem ein«

jigen @ubject nur allein anzutreffen ifr. <^tel*

fen fte ft# ben%itm$wt , ber in &efd)afrigung

mit anbeten fingen verwickelt ifi. ©eben!en

fte lief)/ baß er mit offnen 2higen ein gewi&eg

S3ilb anföaue. ©leic&wol wirb er nicfyt ben

minbeffen Unterfc^eib berjenigen @tucfc bemerk

fen / bie bafelbffen wrgejlellet finb. Sie S3or>

jfeluingen ber ©inpe bie auf bem SSilbe ent*

worfen / fönnen wir tym feineäwegeS abfore*

#en. <

28Bctl er aber bie 3(nwenbung ber Äräf*

te/ bie 93ergleic&ung biefer Söorfleüungen in*

fonbetljeit ermangeln l<!j?t; fo barf e$ un^mc^t

SfBunbet nehmen / ba§ er ati4> ntd^t ben gering«

ften Untetfc&eib bet »otgefJeltten @a$en am»

merfet. <S$ gelten bannenjjeto infonbet&eit

bteo <£>auptflucfe jur Unterfc&eibtmg ber SDin*

ge : i) ©a§ ^orfleKungen «aräbetyretn @a*
c£en jugegen fenn. 2) ^Dafbiefe in einem ein*

aigen@ubjectöorgef>en. 3) ©a£bie@egen*
einanberf>altung in ober wm biefem ©ubject in

Ausübung gebracht werbe. Ünb biefem alten

mag nod> ba$ oierte l)in$ugefüget werben / wel*

cfceö bie Unterfc&eibung fdbffcnau$mac$et,baf

nemlid) tfraft biefer ©egeneinanberftafomg er* .

feilen mü&e / wie anberen ©ingen t anbere di*

genfc&aften jufommen, b, i. wie bie wrgeffrft

ten
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16 2fbfemtMtwtg von 6er immateriellen

ten ©adjen oon etnanber untergeben fln^

ober / wie in einer 93orfieUung Mjemge<jfterf*

mal gefunben werbe/ welche* ftcfr in aller 9lb*

f?4)t nic&t fefcen ld§t/ an bie ©teile ber anbe*

ren / bie man etwa in bem anbern ober Dritten

©egenflanbe bemerfet. Unteralten biefen aber

mu§ unfere ^ufmerffamfeit biefebeobenfögen»

fd;aften ber Unterjtyeibung tnfonber^ett in dt*

wegung jie&en.

I.
(&K£inbtitbt*€)ubiect6inwd*

d>em bie SöorjJellungen ber utiterfc^ieblic^ejt

©ad)m juglei<t> flcfc ftnben mufjen/ wenn an»

ber« bieUnterf^eibungberfelben/ oberba$9ln>

flauen beö Unterföeibe* (oll jurSBurflw&feit

gelangen. <£$ mui fürwahr bie Spenge bet

au&erlk&en ©egenffänbe aus i^gertfreuüng

in biefe$ein$ige©ubject, ober gleid) wie SKabii

in einen «JD?itteh>unct jufammen gebraut unb

oereiniget werben* <S$ mag jt$ aber mit bie*

jer ©a$e/ m beren Srlauterung und fein oon

ftroerlicfctfbingen entlehnte«Krempel gefc&icft

gnug oorfommet/ Oermten/ wie e$ will ; fo

liegt tyre
<2B*&r#ett bennod^ fo offenbar oor

öligen / bajj Wer ferne in gweifel $ief)en follte,

mit SKec&t oor ein folcfcer borfte gehalten wer«

ben / ber ba$ ffraftfenbe ©onnenlic(>t am tyeite*

ren Mittage ju leugnen flc^ ntc^t entblo*

bet/ unb ftc& felbften jwinget/ Dasjenige ooc

^Sßal>tt>ett ju galten, weldjeä botfc bie ge*

läuterte Vernunft oon ft<# weit entfernet t)d(t

S)a§ e$ aber friemit eine fol$e SBemanbnijj &a*

be
, ifl mir leicht/ mitwenigem barjutlwtt. Qbv

benfen
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fcnfen fte fic|> eine anf$nfi$t SöerfommwiHi

»on ernftyafienSlreopagiten/ in welc&er eben

bie SKebe auf bie SDmffpvm^e jener fie&eti

SBeltroeifen btt alten ©riec&enlanbeS gefallett

wäre. @e§m fte/ bie ©lieber biefer ©efelf*

f$aft Ritten ttocp niemafen »on bieferi 2Bal)l<

fjaücfcen ba6 geringe gerauft; tmb gletc&mol

stufte anter tbnen onje^omm erftenmale t na$
einer S3euffl)eilung berfelben, ein 9fo$jjmrc&

abgefaßetwerben/ welker unter btefen ooraflett

«nberen einen SSorjugoerbtenenbörfie, @tel*

Jen fte ftcf) weiter t>or / e$ fönte ein SRebner in

bk^öerfhmmhtttg^inein/ ber einem jeglichem

©liebe berfelben einen von btefen ©enffprü*

cfcen utmermerft in$ Öfa fagte. pit fonnen

wir nicht leugnen/ ba§ nitpt fogleicfc ein jegli*

$er ftcp einen &enffowuf) WeTer SBeuwwjm
»orflellen / unb einer beö Haiti feinen : @r*

fenne bic& felbfl ; ein anberer btf ©otonö ftt*

nen : tftiemanbifim feinem @nbe glücffeltg;

ein anberer »ieberum em artbere*/ ftd> in ©e«
hänfen vorhalten fotlte. ©aferne aber nicfct

einer unb ber anbere unter biefen SSeurt&eilertr

alle biefe 2Baf>lfpruc&e »on ben übrigen t>ernef>?

nten !an ; fo wirb roeber jemals t»on bem Un*
terfc$eib berfelben eine £vfcnntnif} A gef4)roeige

rio$ ein Urteil/ welcher unter allen ber bejte

fe»/f&nnengefafjetwerben. 2a§ biefe e&rrourbige

Banner Orbnung unb Ort oerfc^iebentlic^

unter etnanber oeränbern unb »erroecjfeln/ la$

fte fo na&e an einander treten / al$ e6 ifmen ge>

fällig unbm&glicfc; bieUni«#eibung ober93e*

utt^
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ig 2tbfeanMttn3t>on btt imtnctttxklkn

ttf^Umg bergen, >ieiteitc&rin$nb»ot*

Mm, wirt) benno4> web« von ben
i
emjelnett

©liebem / no# wnbergan&en (^eiPaftfbw

mn auSgeitbet werben ; wenn Mbetf nw# b«

©nfjettbeS @ufytttß0*brac&t wetoe,ba$

fem rad)t rittet ober meiert ober gar alle int

@tanbe feon, aOe unb jegliche (gat&en bre ju

«ntetfeeiben ftttb, ftc|> W*J*» Ä *
bemua^ni#tmögl^/ft4) eineUttterjM>u»0

ber ©ingej Die m ttttterföieblic&ett ©ubjecte»

em»tttöorgeffcttetimbtW gebenftm

nu&tit ©n&eitbe* ©libject*/ »Ott. berume*

ren 9totur ber @«#r felbjt jut $emerfun$

fceS Unterleibes erforbtrt. ijl ferner

bewerfen V.
II.©teiSin^dtc)^<80ttbiect8,i>ffl

weUfcero bie SttfammenMtung b*r ^orfW*

Jungen tittterttotttttten wirb, €ben wpw
©ubject netnlicfc , eben biefelbeÄrafi ift e$/bte

eittS mit bem anbernwrgleic^et/ ttttbaUelttbw

e) SMe «Einheit wirb «war fonff in uiuerf^Ubaiao

SSerfianbe genommen, inoep fif&atoeine «S/«rf«be

Äinfrett, (abfeluram anitatem) W< 00t KtoeäBöl*

ge «nberer ©ubiecte in ftcfc foflet, anjetget, oalt) eine-

jufammengefetjte «inbeit, Qinitarem per aggre-

. g«ionem> &e&ntet, in toeldier fefcten abfi($t mm.
• ««<& «ingan» Regiment ©clbaten, urtt> eine ganje

©dt »olfKreaturen, ein Slegiment, eineSBJeltnens

net Sin jteter fielet aber leitet, t»«f bier Die erße

JBeftewung txß «Sottet flott 6abe; wt>em nnfer ei*

gen SSetwifJtfepn, un$ nbenenget, twf nic&tetroaeine

^ ganje ficgion benferöerÄrafa ober nerfctKebener ©mo .

franjen in wirf gebenfe , fonbew «ntmb e&enbaf*

feibt ©wbfect, &i< ©<wfco wrf&8««n& tmrerftfei&e.
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f$m eiiwnbet fcHt. Sie innere ©npftnV

J«f b eheHeffe Ue6eise«9witg &ieüon f%eru
SBet Runter un«, ber jemals Jon ernennt

Ort / Dön einem tywm, ober wntem@#I eineö SBerge«, bie mannigfaltigen um

Sftffi?
6c* e

i
nmt flUf™#men Smf auf

feilte, tag et, bet bte mit Den beilegen @trdb*
men fanto feite, wn einerbebten®*W i»»efufhea ber «nb ©ebnföe, »onben
Wern^OSaue^utten/ttno w>n bem SDiebl
|b m Den belaubten ©egenben geweibet mitbl
im Wnföaum oon emanbetabfonbert ©tefr

S? ^cHÄ"1 ^»r^« wr, bem bte ge*

fö&^i «?««S«« ®togen unb
jjiuiuöSafart, jubem£nbe »otgeßeuet wet«

nÜJ $ 5L?
1 ruP i

et)f11 &« WfrW be*

f# '» !>te frkr fagetr, unb ein ^meicbm'i

Äsf
l
me
Sr?

0r
!!^

men ®6"»er ' ate einem
emmbber^atert^ttmerbarbtetenfönne. 3n*

«en^ltetebau eine* jeglitfcen, gegen ba*
anbete wtgfac&en/ unb bannige, tooeitm fte
ootr emanbet unfcrfd)ieben, mit allet Sorgfalt
bemerfet

; Jbtoirb etfelbff, am eigene« <Sef<rt>
nmg beö fiep befmben, ba& niefct etwa be? u)m

r8 a ein
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tm adtma wßfat wcfc&e* bie ©eftcfctfjäat

in 93ergleic&ung jiebet ; ein antares , wckfy*

bte übrigen oerfc&iebenen ©lieber in SBetraefc*

tung jie^et. Stein. Sie innere Qcrfabnmg,

feie boltfommenfw «meiflerin im Ueberieugen/

wirb ifmt aufs florftc »or ««gen legen , bafüt

ibm eben biefelbe Mtaft , eben baSjenige @ub*

ject, welche* in ©ebanfen ein* mit bem anbe*

ren »erftiüpjrt, aucfc ben Unterleib aller übri*

gen ©tucfe burcbforfcbe unb bemerfe. @ö
wie e* nun biemit feine SKic&tigfeit &at, fo ifl

aucfc jugleicb offenbar, wie eben biemitauc&bie.

ßinbeit be$ @ubject$, welc&eS benUnterfc&eifr

ber £>inge einfielet/ auger allem Sweifel ge*

feljet feg. 2Ber nun biefe jrciefacbe ©nbeit

in UnterföeibungberXJinge, gebubvenbm&e*

trac&ttmg jiebet/ wirb im golgenbenauffcbeut*

K#e einfeben/ wie ibm eben biemit ber 3Be$

gebabnet/ unb ber Sugang jur ungejweifelten

Ueberjeugung t»on ber einfachen Ittatur ber ©ee*

tot f geöffnet worben. ©ünffige ftferwerben

mireS bemnacb feine$mege$»crubeln, wonnig

ibnen öielleic&t be» biefen ©flduterungen meU

ner gegebenen (Srftärung »om Unterfaeiben/

weitldufriger, al« eö n&tbiggewefen wäre, »or*

fommen (böte, ©enn e« jmb nocfc niemaleti

biefe ©gehfdjaffcn ber Unterfcbeibung »on je

einem '^ilofop^ett/ fo wie e* rec^t unb billig

gewefen wäre, au$ einanber gefegt worben.

©ie allerwenigffen baben in tbren pbilofopbt«

feben ©Triften eine (Srflarung baoon begge*

bra$t Unbbiejelbigen,bieno#bieoonetwa$

eror*
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VXatüt 6er menfibU<btn ©eele. 2.x

erörtert/ tyabm (1$ mit einer allgemeinen <Sr<

flarung bawn bereifen / unb ftnb weiter um
@rfmbung einer ©acfcerflärung/ iti4>t im ae*

ringflen &efümmert gewefen. Unter fo triefen

fcabe i# enblicfc einen auSfünbig gemaept/ nem>

«4? ben 5>aulu$ 33oetm6 / einen SKe^tSgele&r*

ten / befen 93ater ©tefcerto* tÖortiu* ) ein

15fotte$gelaf)iter/ in bentefjejtanifc&en ©tret*

tigfeiten befatmt ift tiefer jjat in feiner Phi-

loiöphia prima& reformata , (in feiner erflen

imb erneuerten ^ilofop(>ie/) in einem gonjen

SopiteloonberUnterfc^eibungge^anbelt.p.234.

feq. <£$ bot ft$ ober btefer gelehrte Wann
fbenfal* nur an einen allgemeinen 35egrif be-

gnügen lagen. 33ie(tei$t weil er e$ feinem

Sroetf hiebt aemä§ $u fegn erac&tet/ »omtlr*

jjmmg unb oon allen notfrwenbigen@igenfcf#

ten , tie juv 93ef4>dftigung im Unterfc&eiben er»

fbrbert werben / einef^drfereUnterfu4>ungan«

jujfrllen. 3ebod) auefc biefe allgemeine 3bee

tft unferer teineäwegei entgegen , wenn er jagt

:

Diftindionem efle adura mentis , quo ex-

tremä, ut nön identificata apprehendit : ©ie
Unterfc&eibung ifi bie ^efcbdftigung unferer

©eelen / »erm6ge welker fte bie uon einonber

SU unterfc&eibenben ©inge , fu$ niefct ol$ gdn$<

lic& cinerle»»orfjeHet.
<2m ober no$ felbfl

in biefer allgemeinen (Jrflärung/ einer wimer*
fung unb einer 93erbeßerung mu§ anfeeim ge*

gellet werben / will i$ ni$t mit me^rerem bv
rühren ; ba ein jeber/ ber auf bie SKegeln ber
<
2ktmmfftt\)u nur einen 55lia ju werfen/ünb

25 3 bar*
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it 8bfanblungi>on ber immateriellen

barna$ tiefe (Stfiärung ju prüfen belieben wiU#

fold)*$ mit letc4>t<r OTu^e »on felbflett entbecfen

fötttu

§. IV.

m 0Ta<&bem wte alfo bie innere Sttatur im*
®««!ie> S5efdjaffenf>rit nnferer©ebanfenallbe*

SS? reite erfläret / mngen wir aud) weiter

materiell nnterfudjen/ wa$ bann eigentlich ba*

Jäfefif wa&re eubject biefer ©ebanfen fe»,
ttmm» -

tt)et(^em ncmi^ feibe vorgehen/ ttnb

*>onwelc&emfkatr^ntfibuna gebraut

werben; £a aber Rieben infonberljeit

bie grage aufgeworfen wirb/ ob aud»

bie ©ebanfen/ t>on einer tttaterte, fo

gemeiniauc& füt Ui (Bubiect ber ©in*

ge/ bie tn bie ©inne fallen, gehalten

wirb / ober &on einem ljietoon ganj un*

terfdjiebenem Singe/ müjtenljergelet*

tet werben ; fo wtrb allfwer infönber*

jjjeit erforbert/ baß bie oer üttate*

terie anfgeöaretA unb aumOrunbeum
fere$S8eweife$gefe§etwerbe. Sdjw**
tfefje aber «nter bemUlamen ber tH<*
te«entcf)t$anber$/al$Dte90?engeobes

ben gufammentjang ber Steife, wor*

au$ bie jufammengefefcten £>tnge ber

SHSeltbefMjett. ©asientgeabernenne

ein jufamtnenßefe^tee ©tng/ wefe

<&e$ au$ würfligen , ober aui einanbet

gefegten fetten befielet £ierau$

fann bemnacfj fefjr letc&t abgenommen
werben/

N
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mt\>tti,.mi man fcennm matmtU
ttnttmmatencti $u polten f)abe. ma*
tenettwtrt totfienige fenn/ toetöje* au«
feilen befielet / fcte trütfltc^ wn ein*

«tber unterfqnefcen / oeet aus eutanbet

gefleßet finb ; ©aSjenige im ©egen»
t^ett / wa$ gan$li# aller Sbeile entte*

fcigt tfly pflegt man immateriell öfter

ein einfaches fcins $t nennen.

° SDa^jmige/ worauf biejufammeri0if|f|trn

SDinge befielen / ober baSjenige fb in t^nen ettu

gef<$ränft unb bejlimmet wirb / pflegen fafi aUe

mit bem tarnen ber Materie ju be$ekfmen; .

IDeSwegen nennen wir ba$ ©olb/ bic^Jtoterie

»Ott einer gölbenen ©a)aale / weil biefeS Äunffr

werf au$©olb befielet; aufgleidjeSSBeifema*

<fcen 4>oI$ uttb @teine bieDDlaterie eines ©e*
b&utä <ai$ t weil nemlia; felbige* au$ biefen

©tücfenaufgefu^retunboerfertigetift. ©Jei#
wol ijt biefeS nur eine SEBorterflarung /bie aber

beimocfc fo allgemein/ traf fte au<b auf bie fub«

tilejie 4bimmel$wft börfte gebogen werben. Unb
hierauf baben wir um bepo jorgfälttger unfer

Slugenmetf rieten mögen ; je öfterer bieWo*
lerialiffcn über und *u eifern pflegen; U$ wk;
bie wirbieeinfac&e^eeletteet&etbigett / bengatv

jen @treit ättbern/ imb blo§ barum / weit wir

v feie ©ebanfen ni$t mitber9f?atur ber gröberen

trbifa)en Materie, bie und auf bem (Srbbofcen

auein in bie ©inne fallet/ jufammen reimen

fönnen / au# teöwegen eine unerlaubte $olge«

25 4 rung
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34 ffbbcwMungpoh 6er imtiiatmtikn

rungmfym i ba§ biefe* öü$ nfc&t gelten fett*

ne oon berfubtüflen|»mmel$materie/ oonwel*

(fcer fte bod> »ergeben / bajjfle / umbie©eban*
tot mi*juntac&ett/ bem £eibefe»jugefiägetwür*

ton. <?$ mag aber tiefe «JJtoterie »on einer

@ubtilität unb «ttatur fcgtf /- »Ott melier man
«in* fo tmrb jte bo# nt<t>t fo fubnt feon / bag
fte unferertManing entwifc&enfollte. £emt
ba§ o(>ne einer gewigen 93ieu>tt ber S&etfefet*

ne «ÜJaterie fonne jtatt ftnben , fotye* mü§en
im« felbft bie SttateriatifJen jugefteben. SEBo
mi&t ; fo werben fte ft# mit un$ nur in einen

^Bornlreit einladen/ unb nat&bem fte nur in

ber55enennungftd^tJonungunterfc^ieben/ ben*

wo* in 55efJ4tigung ber einfachen Naturen auf
unfere @eite treten. Unb ^terau^ werben bie*

jenige / bie ber @a#en funbig , leic&tlicb auc$

erfe^en fönnett/ weswegen wir bie berannte

wtberfWjenbe Äraft ober Ix&Qfytit, beren ber

£err gedehnte 9tot&<Bdff/ unb anberemebr,

in ibren (grflärungen, ber Materie gebenfety

nid&t au# in unfere mit einfließen fo&en. 9Bir
fonnen jwar nidjt leugnen / bat inben befann*

ten förperlidjen Naturen/ ober in berMaterie
berfelbett/ etwa« juftnben fe»; fcaftwelc&eSfte

ber Bewegung wiberffcben. Unbbaä Hieben
baSjenige, wa$ ein ft^ffjmniger Wepler unb
&tbm$/ ber jenem (>ierinn gefolget / bie wiber*

jlebenbe Äraft, bie leobenbe Äraftber Äoroer.
gerannet $Bir baben aber bemo&ngea#tet
t&m$t »or ratbfam gefunben, ben gewtynltdpett
Einwürfen ber ^atmaliffe» olme 9lot& bat

Digitized byGoogle



CTatur ber menfci>ltcben Seele. 2?

gutritt ju eröffnen / tmb ihrer (Streitfrage, ob

e$ nicht etwa einige unbefannte förderliche £)in*

ge geben fonne/ bie feiner miberjfeljenben straft

fd()ig fmb / eine Gelegenheit barjubieten. *2ße«

nigfftnS wirb im folgenbem erhellen / wie unfe*

rem hauptfächlichtlemQSemeife, baburchroirbie

Materie ju benfen / gänjlid; ungefcf)i<ft machen
wollen/ an @tärfe nicht baä minbefre abgebe/

eS mag gleich 3emanb zugeben oberöerneinen,

ba§ felbe mit einer miberftehenben straft werfe*

f)en feo ; mann er nur biefeö nicht in gmeifel

jiehet/ baß bie Materie auö feilen befiel/ bie

»on einanber unterfdjieben jmb. Unb tiefe«

hat noch/ fo oiel mir berou&t ifr, fein greunb
ber materiellen Beelen jemal ftd) unterrounben.

£>a§ mir aber hier gleich bei) bem Anfange un«

ferer (gtreitigfeit / baraufinfonberheit unfer 5lb>

fehen haben rieten mußen / ba§ mir in 2Bor*
ten mit einanber überein fommen ; folcheä ha*

ben un$ bie Regeln ber 93ernunftlebre/ mel*

che bei) SBiberlegung ber Swthumer su beob*

eisten /geheißen.

§. V.

©tte 0ubf?mt$ tff cm fotftomrettfce*

ti if? ein 2>ina / ftetcM ftd) in einem «5

antentmc$UWftteinem©u&ject/ ofcetfeftg

auf foi(|e 8fctfcefhtt>et, fca§ e$ naefcae«SSSS*
fd)ef>cner Sfojtotfcertmg wn t&m md)t eine

95 5
Mn
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%6 2tbbartMung t>er trowutcrieüen

feit ober nennet man baSjenige/ wef*

äjeS fein ©ubject Der Verankerungen

0, ober Dörfer, welcbeS in einem.an»'

Deren Srtng als in einem ©ubject/ b. u

awf folcbe SSBetfe anzutreffen ig/ 'tag

»cnu e$ von bemfetben abgefonbert

wirb/nicbtmebtäu befteben im@tam
teilt 2>urc& ein öubject aber ver«

fielet man ein 2>ing / in wie weit matt

es als fo etwas betrautet , wasem SSBe*

fen bat / unbnocbuberbemanberer&e*

f<&aflM>eitenfä&igtft ©ieOErflarimg

ter ©ubflanj / Die Der berofmtte Äerr

von£et6mftgegeben / tag es nemltc&

einging fe», fo mit einerÄraftmwnr*

fen Uaabtt ifl/ fan mit beSberubmten

Sern
XPolflfeneunbunferer aw&gar

tä& vereiniget werben. SBBennraau

alfo tie 3bee Der ©ubftonj aufjofr

<be 9fct/ teutttcb aus einander gefefct

vorfallet; fomu&mebralSfonnenflar

er&ellen ,to*§öie ttlaterte emdufam*
menbmiß 5et €5ubftan$ett, mit&tit

au* vieler ©ubjecten fey. ©tefeS

wirb uns um befto Geller in bte $(uam

leuAten/ ieweniaerwireSunSverbrtef*

fentaienwoHen/Die<5r«drttttgber2«a*

terie im iv. §. mit tiefer; bie wtr von

ten ©ubflanjen/ tem gewobnna)em

©ebrautb $u reten gemai/ geaeben,

gufammeniu&alten: ©entt/taaueem*

aele ter SWaterie wörKK&.von
etnan*

Digitized byGoogle



Hatur öer menfd>lid?en Seefe. %^

einanber tmterfcbteben ; nnb anfier ein*

anber gefegt / md)t aber in anbeten £in*

aen a\i tn©ub|ecten su Wen ftnb; fo

tfr lein Reifet übrig / ba£ nic&t an<|

alle unb ieglicbe Sbeile ber Sftaterie Den

0lamen ber ©«bfiansen webienen» unb
t>te SKaterte fetbfl ein Sufammenbang
ober Snn&egtif vieler (Bttbjtanjen ge*

nennet werben ronnte.
v 1

.

<?$giebt ungemein öieleunbgan& unter*

f$iebJtcbe&rtertber<Märungen wmben^ub*
panjim/ welcbe bte ©elebrte bin unb wieber in

ü)ren p^tlofbp^ifc^m ©cbrifien »orgettagen/

unb an* Siebt geflellet. SDief$olafhfcbenSeb>

rer bicltmbie©ubflanat>orettüa$/ (quodfub-

ftat accidpntibus) n>elcbe$ et« Unterffönt) ber

gufdUigfettett wäre, ©ie baben ftcb aber bi*>

mit bod Sfnfebm erworben / oB wenn jte in bie*

jer@rflarttng eberbieÖuefteber^ortt>eimuig/

ofe bie innere 95efa)affenbeit for <gfl$e p»
Stogenmerf gef&bret. <& ftttten ftcb anbere/

bie barunter d» SSBefen / »riebe* rourflieb b*

t# ; no$ anbete / bie barunter ein&ing/ foan

unb oor ftcb Wen ba$ , »erfteben f). (So

febr aber biefc gelebrte Stömner in ibeen £rfl&

rangen , bem aujjerliebem 9fnfeben ber SSBerte

ja folge/ (tcbeinanberentgegen^ufeönfcbeinett;

fo einbettig fommen fk in ber @acbe felbjle»

mit einanber uberein / wenn man fte anber*
•

reefrg

f) fmnm#gef#tefl«* wert« CHAÜVINI, Lexi-

con rationale C Thefaurus Phüofophicus,
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ft8 &bfeanMitngvon bet immateriellen

rettyföajfen wtftttyt ®let#wol baben wir

au* ber großen Slnjabl unb üftenge 6er <5rfla#

runden / be6 |>errn <Bol#en feine/ barinh er

bie ©ubjfanj ein fortbaurenbe* unb gewiger

Sujättigfeiten fä&tge* @ubjcct nennet / erwäb*

len i tmb junt ©runbe unfered 93eweife$ legen

wollen, fjabe tiefet aber tux& eine anbete

iwar ältere/ aber in ettoaö t>erbe§erte ^rrlättmg

binjugefuget/ welche/ ob fte gleich »erneinenb

ift/ und bem obngeadjtet bocf> einen au*»

nebmenben (fluten gewähren wirb. <£$ ijl

faum eine ©ffldrung aufiuftnben/ in welcher

bie angegebenen Werfmaale/ berjenigen ©a*
efcett/ bie »on ben (Subftonjentonnen gefaget

werben/ SÖeweife auf fo eine erleuchtete 2lrt

»or klugen legen bdrfien. *Ö?anfJettejtc&jj.<£

tütf H mü§te eine Unterfucbung angekettet/

unb bie §rage entfcf)ieben werben / ob man eine

0tgur/ »or eine (gubflanj galten borfie ober

m$t? SBtee* nun obne alle SBehla'ufhgfeit

tl4rli$ erhellet / baf bie §igur oon bemförper«

liefen ©ubject unmöglich fönne abgefonbert

unb getrennet werben ; fo wirb eö und au$
•tiefet oiel $Jübe foflett/ Äraft unferer Srftä*

tung ben ®cblu§ ju matten/ baf bie Sigur

feinetfwege* eine@ubfbmj fönne genennet wer*

ben. Unb auf fol$e $rt / wirb man in anbe*

ren 8<Jllen mepr/ au* unferer Srflanmg Weit

leistet/ cte au* anbern/ fo otel icfcetnfebe/ ben

9(u$fpruc& fagen tbtmm, ob etwa* ben9la*
men ber @ubjfanjen oerbiene ober nu$t. £>a#

J»it man aber biefe beijbe <Srfl4rungenbf|tobef'

f<r
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n<mir t>er menfd?Itd>m Seele. 29

fer üerftel)en, unbjur beffo fd)drferem ©nftdjt

ber folgenben SSeroeife gelangen möge ; fo fyabe

td) fte nod) mit einer StfldrungbeS'SBorMSub*
,

jects begleiten wollen. 3$ fjabe mid) jmar allbe*

reits imüorf)ergef)enben biefeS $Borte$ bebienet,

tf)eiB,meil id) allba fcfyon mit einem flaren

33egriff bawon füglich jufrieben feon fonnte,

tl)eil$ weil i# auej) f$on foldje £efer jum m*
aus fe^e / benen bie pl)ilofo}>l)if4)en ^unflmör«

ter ni#t me&r unbefannt finb. £>a mir aber

in ber ndc&jr folgenben ©emonffration roieber*

umbiefe$3Öorte$gebenfenbörften; fi> babeief»

mit juldnglic&em ®wnbe eS nic^t »or «berfluf*

ftg erachtet / bie (Jrfldrung bejfelben alliier an»

geigen ju foaben. Seibm^enö g) (Mdrung
ber ©ubjwnj ifi f$6n unb ooller «Rufcen, ja

fte liefert uns bie reicfcffe Materie, baoon mir

CSBorte gnug machen fonnten, SSBeil mir aber

ber Äje un$ beflei§igen wollen/ fo öerroeifen

mir t>ielmef)r einen günjtiaen£efer barauf/ roaä

tfoeils ber ^>err gereimte 9fatf) <Bolff in feiner

latetmfeben (Dntologte §. 77*» 776- 794^ teq.

tn ben Anmerkungen/ »on ber Uebereinjlim*

mung biefer / mit berjenigen Qxtlarung , bie mir

ju allererfl oorgetragen ; tl)eil$ roaä infonber*

f)eit ber berühmte San^tuö in feiner Ontolo-

gia Poleraica §. 142. fyieüon bargetfyan. 9?utt

möchten jroar tiefe mancherlei) 55emüfjungen fo

»ieler ©elefyrten , bie fte bem Sfactymnen inUm
terfudmng unb Aufarbeitung biefer oon ber

eub*

i) Riepen formen naä>Qtf$lagtnvxxUn fett Aß» Erud,
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30 SfbfcafjMirng »on ter immateriellen

@i#än^ gegebenen Stflatung mifgeopjrrt/

berajenigen unno#idHU feon»otfommen,bet

bie ^?acfce etwa mit einem leid)tftnnigen SMicß

«ngefe&ett/ unb ji'e ba&er nid)t rec&t eingefeuert*

©anj anber« wirb im ©egent&eil berfenige irc*

teilen / ber felbji bie SBücber / bie ber wrfmffcfc

te $opf/ ©ptnoja entworfen, burc&blätterft/

«nb bie beugefugten 2mmetfungen geleitet

Banner / bie barinn bie entbetften ©r&nbeber

©pmöiiamfd)en 3rttt)ümer jetfföbret,in

wegung jieben wirb. Sltöbenn wirb er auf*
,

pmtäüfc erfe&en, wie bie gefa&rlic&flen 3rr<

Börner, ja felbji ber pePenjiatifd> (Stoff

Der <§5d$e bieje* »ornebmflen 9töbel*fufc

«er* betet 9W)eiflen, infonber&eit au« einer

fattften ©Äung »on ber @i#anj / a»;

au$ einer oerberoten öueHe ^eroorge%o*

c^en. S)enn forebet©pmosa : Subftantia

eft , cujus cohceptus non indiget coiw

ceptu alterius a quo formari • deibeat

:

@u6jfanj ifl etwa«/ befjen ^Begriff nic&t bt*

batf be* Segtip einer onbern ®ad>e/ oon

welker er mufe gemae&t wetben. Unb bafyer

mad)t ee bie Folgerung ; Unicam tantum da-

ri fubftantiam , Deum & mundura efle

unum idemque : gäbe ttttt et»« @ubjfonj,.

®Dtt «nb bieSBelt feoein einige*£ing.

Jon «ad&gelefcnwerben©pino3a£tN# Parti.

Op.Pofth, SSBa6 »or ein greulich« Unge*

fruer fic& in biefer€rftärung»erjteft fotbeÄ
bat allbereit &err gereimter 0totb 2Boljf

in feiner Theolog. Nat. Part. II. pag. 687-

unfr
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Hator btemmfäiüdm Beete, gt

unt) bet betufnnte |>ett ©ottfcfcfyunfetSmtb^
raatuj/ in oerfcfjtebenen ®c^rtfCen beutf^> ahug

batgen)an. 5Daö anbete wie in unjetem

einen geneigten Sefet juetwegenj t>otge*

leget / bejiefjet ftcj auf bieSJtotetie/ beten inne*

te fflatixc mit batinn beutKcfcet etfläten/ unb

genauet befftmmen: WUm nennet nemlicOfefr

beöiclme^t eine 9JJengebet €>ubflanjett/Obet ei*

nen^nnbegtifoidet ^ubffenften/Ofö eine@ub*

flanj jelbjl» Unb eben biefeS $at f$on eot>

töngjl berbetulwtte 4>ett oon geibniß h) «n«

pnetfet. SDenn (te beffr&et aus oklen ©a#
^enebet@ub^an$en/ bte intern befonbetn Ott
ttH$,wm einanbet abgejbnbettjtnb ; fte befto

fcet eigentlich mit in bet Sufammenfe&üng bet

etffen Elementen / tie eine wutfenbe £tajf unb
Stäg&eit bejtfcen. 3ebo$

«fj «itt bie©a$e/
bie fo ofenb« w>t 5tugen liefet/ no$ wettet

jtretfäutetn imc& entbtec&en ; unb biefe$ um
fo t>iel me^t/ ba tef» att&etdtö wmetfet / wiebie*

fer unfet ©a§ auep mdfct einmal »on ben«Bto
tetiaKitenme^ttngweifelgejogenmetbe*

§ VI.

^tnAtecte&ttnttfc&t&Mfcit Senn etfH*

fca^craae n>a$ ba fcmftt, mtt§ fkf) j»»2?är

«et fetöft / tmfc anbetet @acf>en btwuftgKS
fet)tu(§J.) ©ie^S5«ttni§tfti)nfttner«««t

jelty* ttn& «itbcret @a<fjen, fließet in

ffc& em Sfoftfauen De* Unterbette*,™*'
tmfc emeS5ef(Wfttäunä im Unterfdjet*

>) Aäa etudit. Ao, p. ZÄ
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3* 2tbbon&lung von ^ct• immateriellen

~bcn / obne meldet e$ nid)t vor ftd) ge*

ben / nod) auögeitbet werben fan. (§JU)
(£$ ift aber biefeöSlnfdjauen oeö Unter*

fd)eibe$ ber£mtge/ nur eine Slrbeitvon
einem einigem ©ubject/ feineätvegeä

«ber eine <8ad)e/ fo von mehren ober

vielen beerübret ; weil e$ nemud) er?

forbert / baß tbetlä Die 23orffeilungen ber

unterfebiebueben £nnge/ in einem ein*

gigen ©ubject ftd) at)t)ilt)ett müfjen/

tbeitö / ba§ bie Sufammenbaltung ber*

felbeit/ von eben bemfelben tvurfenbett

(Subject / ober von ebenberfelben etften

Duelle / unb eben berfelben mürfenbenM in$2ßerf geftelletroerbe. (§.m.)

£>a mm bie Materie nid)t$ anbete ift,

al$ ein Sufammenbang vieler ©ubffrm*
gen unb ©ubjecten / unb au$ mebreren ~

bergleid)en ©acben , bie ibre befonbere

Gräfte baben/ befielet ;(§ IV.) fonrirb

niebtg beller unbaugenK^nlicberfenn,
alö bafj bie 2lnfd)auung be$ Unterfcbei*

be$ ber 2M'nge / mitbin aud) ein ieglicber

©ebanfe niebt einSBetf von einer «3Wa*

- terie fe», unb folglicb aueb von einer

SDfaterte, in wietveitfteeSift/ unmog*
lieb fonne angeflellet werben. 2Bir be<

baupten bemnacb mit allem !Red)t , baß
bie SOtaterie %\\ benfen gän$lid) unfäbia,

fe». m- 3 & 2ß-
«^Bir wollen biefeö gleirf) in tyUtvt $lar*

beit fe^en l ^SBir wollen un$ ju omtönbeein»

ml
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CTötur 5er menfcblicfocn Seele. 33

mal eine benfenbe Materie einbilben, tiejic^in

tyren ©ebanfen bie gro&e QSilbfaule/ ober ben

(tolo&trä ju 9tyobu$/ oorflellet/welc&er jenen fte*

ben '^unberroerfenber'äBelt beogejebletroirb.

SSBofern man nun bie 23orftellung biefer roun*

fcergro&en ^unftftücfe einem jeglichen jufam*

mengefegten SSBefen/ einer ganjen Waterie/ fte

mag fo fubtil fei>n / afö fte immer roill/ aueig»

nen foü ; fo roirb man audf) jugeben müßen ; ba§

ein jeglicher
c
^^eil berfelben $ur23orfJeüung bie*

fer ungeheuren Saft etroaö beitrage. 3n ei*

nem$l)eil berfelben roirb fn$ bemnadjber$opf

biefeö aufgehauenen 35ilbeö mit feiner feltfamen

©rbfie barflellen ; babingegenein anberer $&eil

ftcf) bie ®<jwlt ber $8rufr unb be$ ganjen Unter*

ieibeS/roieberum ein anberer ftcj) bie @c&en*

fei oorflellen roirb ; roelcfye in unmenfcblicf)er

Entfernung über bem #afen/ bergeffalt oon •

einanber gefpannet/ ba§ bie größten ©djiffeoon

allerlei) ©attung mit ausgefpannten (Seegel unb

»ollen ^inbe barunter fortjurüefen unb jufam*

men in ben£afen $u laufen oermogenb roaren.

©leicbergeffalt wirb ein anbereö $beil$en ber

9D?ateiie nicf)t ermangeln / ftd; roieberum ben er?

tyabenen 2lrm oorjubilben/ melier benen beona*

{je anf?o§enben Wolfen baS angefteefte geuer

mitjutbeilen fetyiene, fo ben @eefaj)renben ben

bunfeler 9?ad)t ein fifymsuernbeäSicljt juffrafc

len liefj. Unb auf gleiche Qßeife roirb ein an*

berer Speil roieberum bie übrigen <s?tücfe biefet

berounbernSroürbigen 25ilbe6 »orfleHenj foroie

e$ etroa mit Silbern ober auefc jelbft in bem

<5 inneren
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34 8bb«ibrai?g»onberimmdte*fcHen

inneren Stoben be$ Buge* jugef<Men pflt&f
wenn barimt t>ie 4ujjerlicben ©egenftänbe

; abg*
bilbet werben. 3n allen tiefen fallen abet

«erben bie33orjieUungen von unterfcbieblicfceti

$fyeild)en ber Materie / bie alle t>or jub ibr et*

genSSBefen fyaben/ aufgenommen unb ben un*

teff$iebii$en erflen Elementen ober @ubfton#

ipn, nic&t aber eigentlicb einem einten ©ub*
jert einverleibet. 9Bir wollen weiter geben:

©ebenfen fte ft$ femer / e$ fönne ein jeg(i$ct

tytil biefer Materie/ ein ©heb biefe* fettfamett

£untfftacf$ ju SKbobi* (kb oorflellen. Söenn
bemna$ eineMaterie / bie ftcb beffefben bewußt

tft unb bie gäbigfeit ju benfen befujet/ ;um
»orauö gefegt wirb; fo trage icfc Verlangen

$u wifen/ wer benn bieOSergfeicbung ber@lie*

berinSSSBerfflellenbörffr? SBir wollende«/
nimmermebr aber jugeben/ e* ftnne ftcb ein jeg*

lieber fleimter $b^/ beSjenigen ©liebe« fo c*

jldp wrbilbet/ aueb bewujjt feim. ©Icicbwol

wirb bennod) au$ biefen befonberm unb gertbeif«

fem ?8ewu§tfeon ber@acbe / bie Unmöglicbfett

fceö Ueberbenferc? bejlo beller bereorleucbten. (5$

werben auf folebe 3lrt »tele würfenbe Ouellett/

viele @ubflanjen ba feim/ von welken boep .

fcaS einfache ©efdjäjffc ber Unterj$eibung im*
'

möglicb fann übernommen werben ; immafjett

jur 2lu8abung beffeiben nur eine einige Ärafit/

ein einzige* ©ubject erfordert wirb. £iet
mbebte icb e$ gerne feben / wenn man^ur beflo

beileren Ueberjeugung bieoon/ jene ernjlbaÄe

ftttopaditttt/ «u* t&rer fcfconobm angef&br*

tttt
;
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Hotur »er menfcfrlkfrm Qktki 37

tm WeflföaMiefcr beruf«! wölkt. ©0

«

?

feiU?7 yüVfaty, wobuKfr fi<$ bit

Wim, auf feinetfe» 3lrt jf$ im ©tanbe be>
gj*m; bm Unterleib berfeJben einjufe&en;
|be

n
jb wirft au* tcr Sufammentym* tief«

sajeite m ber gitterte, Wenn wir afetcfrfo
fett/tag attr efojelneWt, bie ©lieber tt»
pbw*W gebd#trnYboc& md)tan ba« ©dnje,

1. anben Unterfäeib biefer mamflerie»
qKngetenfenj mitbin «t$'frm »fen au*
inadjenftnnen, wel<^f?<$aHerbiefer@acfeett
^ugtware. bat mit btefem ©enfen bri
Beelen mc&t bie «ewanbnig, bag e* alekb
cmem Ärieg^cfc^rep, ober g(ei$ einer un*
Wbentltcben 58ermij$ung eine« witben ©e*
töne*, ober gl«* einer era/o$enben Ueberein*
ffmuttung ber S&ne, ©on mehreren wurfenben
Äragen jugleic&fdnnte aufgenommen ober »er*
tirfadgrwerben : €$mug ein emfaAtf/einein*
W* SSBefen fon? fo ba gebenfet, unbweute*
bewegen bie «WerFmaale ber umerfAiebfiAen
@a$en emsig unb altem mftt$ jufammenbrin*
jen m»i/ bamit e* bie ^mnigfaltigfeit ber.
felben emfe&rn lonne. © farm biefe* , nem*mm Unoermögen einer «Materie ju benfen,mim mir jefct au« bem 93ewu§tfeon anberer^en hergeleitet, au$ au$bem33ewugtfei>n
ttnjerer felbfrgrögtentbeitebewiefen uhb beftfc
tigetwerbem £a e$fi# aber aufeben bieSlrt,

twcfr welc&er wirorrfabren, fe&r leic&tentbecfot
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BÜl jbwoUen wir e$ bem eigenen «Jtoc&ftn*

nmeine^eneigten&fertauSfteUen. Unbbie*

um fo oielme&r , je untfrittiger e$ ift ,
bagbic

@ewi§l)eit nid)t fowol t>on ber «menge ber»e<

weiätbümer / algoielmefor oon bem ©ewic&tbew

felben befefhget werbe. ^jtfcfwngnugaudfr

nur einen #*wei6 ju fuhren ; wenn betfelbe

nur frdftig unb ftarf gnug ift , fo wirb er föon

ber «JWenge »ieler anberen uberlegen feon, bie

»war einigen @$ein »on ftd) werfen, aberwe/

nigenm«*bru(f ^aben. «mit gelehrten ©trew

tigfeiten fcat e$ gerinn eben bie 93ewanbm§,

bie großenteils im Kriege flott i|t flnbett

»flegetrba§ eine Seine «014* wötfgeubtet

feolbaten/ audj einem unsagbaren £rieg«beet

unftreitbarer S0?4nner/ ben@iegaü$ben.pan»

ben *u reißen, im ©tanbeifl. €S&atfoeöott

fcbon 3toe$ be» S&ermopote au* eigner

fabrung tu reben gewußt , unb ber flujttge ©a*

im mag wol nidjt fo ofl an ba$ «JMaratfonu

fäe ®efilbe, atö an ben Unterleib einer flei*

Jten%mee unb einer unjäf)lbaren «ÖZenge ge*

bacbt ijaben. 3ebo4> wir wollen (nennt eben

«u$ feine^f"9e bcr SSeweift&umer gan$lu|

»eratbtetwi§en , wenn fte nur bie gehörigep«ft

unb etarfe an flefc
M>en.

,
diejenige, fojott

bieferSBaf^eit mehrere @runbe einsufeben 53e*

lieben finben, fönnen ben berübmren (San^tis

tiacblefen, in feinen ^tractat von ö« Un|hrb#

iicbeett^cSeeimp.20.; wel^e aber auewm

unfern weit unterftieben flnb. £>ie ben bc*

tübmteflen «43ewei$ ln>on wollen rennen ler*

IWtt/
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iten / mögen be* «g>errnge&eimen (Kan) SBolf*
* fen>eutfcbe tTJetapbyfic burcfcblattern / wie

OUC& feine Pfyeholog. Rational. §.44. oUn)0

fr ber Motette unb einem jufammengefe^ten

SDinge, au* bem ©runbe bog Vermögen &u

benfen abfpricfct/ weil nic^tö in ober »on bem*

felben ofme bie Bewegung gefcfcepen fann. ©lei*

djergejtalt fyaben einen/biefem mcpt unähnlichen/

35ewei$ Ineoon gefu&tet/ ber fcfcarfitnnigeAb-
badie in feinen SrOCtOt/ de laVerite de laRe-

ligion Chretienne Tom, I. p. ISO. unb Dit-

ton im an&ong feines $ractoto>on t>ertt><u>w

f^titbtv Cferiflltcben Äeltgton aue ber 8ufer>

flefcung 3«fu CbrifK, (inAppendicetraßa-

tus de V.R. C. ex Refurre&ione JefuChri-

fti) pag. 636, bellen S3emei$ aber oom |>erm

SBolffcn nad)ge|enb$ weit beutlkfcer / ba* ifr,

nad> feiner ©ewoljnljeit, oorgetragen worben.

Unb biefem großen Planne ifr nad&ge&enbS aucf>

einegrofe 9flenge nnberer ©ele&rten / gleiajfam

wie in einem geflogenem Heerlager / naepge*

folget; ba benn autfc unter anbern ber berühmte

SKembecf , mitgleiji {jieoon in feinem fc&on oben

angeführten Sractat ge&anbelt. 3Barum bt»

mö&ejr bu bic& a(fo wn biefem fefcon gebahnten

SSBege au^juweiejen/ unb (0 »iele guiftopfen

$u »erlajjen ? möchte mir jemanb wrruefen.

«SBarum bemüht bubic^ieangelja
!

ufien93e>

weWmter no# ju wrmeljren/ ba bu nkfctei*

nen 93ewtfai(e^ttr$ttenge/ fonbern i&re*

©ewu&tf abgeben willf*. 3$ will aber au$
|ieoon ben©runb aufrichtig anben$ag legen;

@ 3 immapen
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3S UbbanblmQ bem einfachen

immafen in t>et public! ber ©ehrten /bfc

tii(^t anberS/ al$bemoaratif4> ift / einem jeglicben

Bürger erlaubet ifr, feineKeimung t>on ftcpju

geben/ jte aberau#ber Beurteilung Derjenige»

unterwerfen/ bie bie @acbe mitvernünftigen %u*
genanfeben, ^fc^ienemirbieferBeivet^bum

»on berBewegung nod) in »ergebene @(fm)ie*

«gleiten oerwicfelt jufeon/ ber boc& fünften »Ott

mi&tebmenber ©tatfe unb im befonbern ^SBert^

*u (»alten ijl ; er fielet nocfrgew»§en(£mwürf'

fen bloß, bie faum auä anberen ©rtmben al$

fohlen/ worauf unfer Beweis fejr gesellet ift/

bbrften jurücf gemiefen »erben. <£* wirb mit

geringer <D?ube angeben / ba§ etwa ein ©önner
ber $toterialiffcn, aueb felbft au$ 4>errn wn
Set&mftfnS 2ebre/twn berdmpftnbung betfÖJo*

naben/ Die QBaffen bernebmen/ unb bamit fo

garbie@täffebiefe$ bekannten Beweifeä , ni$t

obne einen fürc&terlic&en @djein beftreiten wirb.

Erwirb fliegen : SllleSwo«oon einem jufam*

mengefegten £>inge gefc&e&en fann/ wirb mit

aflein btirc(> bie Bewegung erkläret/ unb man
behauptet gemeinbin / ba§ in einem $brperfet>

ne anbere,al$ wörfenbe Gräfte ftatt fmbenfötv

nen. |>at aber nitfctfelbflen ber berulmtte2et&#

tu$ ben $beilcben ber fubtileftot Mbxptt eine

<£mpfmbung$frafi jugefhnben/ welchebo#üOtr
ber wurfenben Äraft weit untrrfebieben/ tmfr

(leb bureb feine Bewegung wirb erftären laßen ?
2Bie ? follte man nic&t audjgebenfen fönnen/bajl

aus ben oereinigten SSBürfunggfrdften ber^Jhy
naben in etnemäorper/ ©ebanfen entfpringett

fönntm?
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4Q abfranMung t>on 6erimmateriellen

einen ©ebanfen wiberjlreitet, iviercir a(l6ereit6

&en>iefen,fo baben wir unfereg@a$e* wegen/bar*
in« wir bte Unmögutyfeit einer benfenbenSWa*
terie bewiefen, oon biefem ©mourf nic^t bte

geringfie @c&mierigfeit mtfyt ju befürchten.
SDa es nun biemit bie23eroanbni§ bat/ foroirb
tfmtr nunmebr fein Vernünftiger übelbeuten/m «fi eine fo wichtige (gacfce, bieeinfache«^
tur unferer «Seelen, in ein fo belle« jgicht gefe*
$et, afö e$ mir ba$ eingefc&ränfte<0?aa§ meinet
strafte nur immer erlaubet, unb bag ich babet
»on ber allbereroS betretenen 33ab» abzuweichen
eSoor nötbig befunben. 3a ich babebiefe*um
befto notbwenbiger ju fenn erachtet, ba bte*

fen SöeweiS, ben ich gef%et / noch niemals3e*
manb fo oiel mirbemugt ifr, auSbenSSegrifön
ber ©acben felbfl, hergeleitet, tmb ibn fo,wie
eS mof bie SSBürbigfeit ber @a#e erforbert,

mtfeinanbergefegt, $er berühmteIwrJBfo
finget b«t nur obenbin angemerfet, ba§ bie

©rfotbe nur SBeflattgung ber einfachen @eele
miA in ber ©nbeit eines einzigen benfenbett

SEBefenS fdnnten gefugt werben. <?$ rebet

aber auch biefer fcjarfjftnnige tftonn noch mit
febr aweifelbaftoi SBorten bieoon in feinen Di-
lucid. PhiloC (in feinen pbtlofopbifaen %t0

lauterungen) p. 258. Poffes etiam attende-
re , annonidemfcil.quodcompofitumagi-
tare non poffit, fequatur exunitateindivi-
dui tibi confeü l. c. b. i. £)u fowteftauchjufe*
ben / ob eben baffelbe/ nemlicb : ba§ erne^to*
terie nicht benfenfonmv ni#aud&auSber©it*

h«t
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Hdtur öer mmfd)üd?en &ttli. 41

^ett bed einzelnen SMngeg fliege/ n>eld)e$ f?d)

bewußt tjh) 3d) ()abe bie Sbecn unb ^Begriffe

fcer @acpen bur($forfc&et/ unb eö iff mir #er>

tn nid^C bie gttingfle (Gelegenheit ju jmeifetyaf*

ten ®ebanfen übrig gebliebem 511« icfr ober

biefe begriffe fc^on ctt« etnanber gefegt/ unb

baraüf einen a3ewei6f(^on erbauet (jatte/ »er*

fiel icfc auf ben befannten 25a#e /
i> ber aud)w

»ige ©rvtnbf / bie unferm eben nidjt undbnlic^

fmb> objwarttic&t au$ ben erflen gegriffen ber

(Sachen auSgewitfelt/ (alleren @tärfe er fefbfl

no$ nic&t oerfpö^ret/ wie aus ben 9lhmerfwv

gen unfereö folgenben @a$e$ erbellen wirb/)

fcocf) nacfc feiner 2lrt ar% gnug vorgetragen*

g 5 §»VH»

i) $ie/inbbte!©ombtcfe*fonffunm8Wc^lic^m^ani
ne$ , er t*tfprto&t un$ roiber biejknifje , bie ba meinen,

baf bie SRaterie benfen f6nne , einen ©riwurfju mos
c|en

/
berg<m|unufcertt>inblicf> »&re : Cetteobjeftion,

fagt er weiter , eft fondc für Fünfte proprement di-

te, qui doit convenir aiix etre penfans; carfi une
fubftance, qui penfe n'eroit une, que delamanie»
re, qu'un globc eft un, eile ne verroir jamais touc

un arbre: eilenefentiroit jamais ladouleur, qu'un

coup de baton excite. Voiciun moien de convain-

cre cela. Confiderex la figure des quatre partie du
Monde für un globe ; vous ne verrez dans ce glo-

be ,
quoi que ce foit, qui contiennc toute PAfie,

ni meme toute une feviere. FEndroit, qui reprefen-

toit la Perfe n'eft pöint le meme, que celöl, qui

reprefente* le Royaume de Siam & vous diftinguez

un cote drok & un cote gauche dans l'endroit,qui

reprefente PEuphrate, 11 s'enfiiit de la, que Ii ce

globe etoit capable de connoitre ks figures donton
* Fa orne , il ne contiendroit rien, qui put dire» je

connoit toute TEurope , toute la France» toute la

Villed'Amfterdam, toute la Viftule chaque par-

tie du globe pourroit feulement connoitre lapor-

tion de la figure, qui lüi ccheroit j & commecet-

Digitized byGoogk



4» 2tb&anMung t*n6er tmmoteriefftit

§. VII.

3«w»5Dec SDtoterte flänjlu&e* Untoetmogen m
gjjg' . Dcjifen, witb ffdj oud) au« eben oiefm

@tünt>en, tüt^er btetemae/ bte fce$ be*

rühmten £ermv>on£eibmi3en8 geb«
von ben Sötonaben im umedjten 23er«

flante nebmefl, unb felbe um ben »et*

terbtett 3rt£f)ttm be$ Materialismi )U
befldtweit/ mißbrauchen wollten / no$
auf foldenoe^ctbeweifen lagen:

+

SBenn

ce portion feroit (i petite» quelle ne rcprcfcntcroit

aueun lieu en fon enricr il feroic abfolument inu-

tile, que le globe foit capable de connoitre, il ne
refulteroic de cette capaciteaucuna&edeconnois*

fance&pourle moins, ce leroient des aftes de
connoiflance fort difFerens deccux, que nous tous

jours experimentons, car il nousreprefentent touc

unobjeft, toutunarbre, touruncheval &c* Preu-

ve evidente, que le fiijet affe&e de teute Pimage
de ces obje&t n'eft point divifibleen plufieurs par-

ties & per confequent, que Thomme entant, qu'il

penfe n'cft point corporel , ou un compofe de plu-

fieurs etres* S*tl etoit tel, il feroit tres impacible

aux coup de baton, vu queladouleurfe diviferoit

en autant de particules , qu'il y en a des organes

frappez; or ces organes contiennent une infinite

4ß particules: & ainii la portion deladouleur, qui
conviendroit a chaque partie feroit, fi petite qu on

Je
la fentiroit pas, <£$ Utm twfatttfm »erben Uc

i airttct Leucippe pag. itof. SDie 9fu^ftilc^te wo*
mit er ber $la$t tiefet mwuvfi fcot attfmetgen

wollen, »erben tuegtö aufrichten, wenn bis SBegriffe

Iber ©ebonfen unb ber Unterf#etbung, fo wie in un*

ferem25etpeife, aufjjeflaret ftnb» Sem ofrngeoc&tet

»ollen »tr boefr no# folgenbem ©a$ ge&iriger

SBeife fette beantworten.
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Vlatuv btt menfcbltcfeen Seele. 43

SBentt Die geDenfenDe £raft/ mSptäü$
Die 2(nfd)auttng Des Unterfd)eti)eö Der

Singe/ Den Gräften ber Monaten/ ober

Der einzelnen einfad)f?en Xfceile Der 2D?a*

tecie/ ihren Urfprung foüte gu wrDam
fen fjaben/ ofcer i^n wn tenfelbcn I>cr*

Uittn müßte ; fo tt>itö man genriß au*

Dreyen eines fejlfteüenmußen : 0
roeDer roiri) nur ein einzelnes Xt)eil Der

SD?aterie/ eine einjiae 90?onabe in einer

Saft Der 39?aterie mit Der 93oü1ommen>
fitit gu benfen begäbet fenn ; ober 2) aUe

einzelne £f)etle werben befonberS Die

©eldjitfudtfett betlfeen, ©ebanfen auf*

gufanaen / unb ftcf> ttjrer felbfr unb anbe*
rer @ad)en beruft 31t fenn ; ober e$

merben entließ 3) alle ein3elne oDer

mehrere SWonaben jufammen Die @e*
hänfen mit rereinigten Äraften ^>er#

vorbringen/ $u Deren Slusubuna. gleidj*

rool eine jeglidx befonberä ungefd)itft

tft/ b. I e$ wirb maßen wrau* gefefcet

merben/ Daß ein©ebanfe oDer Da$25e*

mußtfenn feiner felbft unb anDerer <5a*

djm/ ein jufammengefefcteS ©efebäft

fe»/ meines mehrere oter alleSRona*

Den unD einfache Steile mit aufammem
gefegten Gräften ausüben mäßen. £ier*

au$ mäl)le man/ weites man nriü/ e$

mirD ftyon um Die ©eDanfen Dermate*

rianfdjen ©adjen gefdje&en fei>n* 2Bit

motten einmal Das erfie annehmen:
Sßenn
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44 BbtenMttng tfctitoer immateriellen
*

2Benn eine2Konabe,wenn/ nacfr tpS
atteommö/nur ein$()eiW)en berSßate»

rte mit ber 93ollfommenfait $n benfen

pranaet ; fo jabe i$ meine 8lbfid)t fcgott

in£mtben. 2>a$ieni$e / fo in ber 9fta*

terte gebenfet, wirb ein £ina, t>on ein*

fac&er unb eiMelnee Statur fenn ; e$

wirb feinen3ifjammenbttnfi ber^e(Je/

feine SRaterte audma^en/ (MV.) ja

e$ wirb ficn autöuon benwriaen$f>etl*

djen ber fDtoterie/ bie nemii(5 ber ©e*
fa)itfhc&feitgwbenfen beraubetffotb / un«

(jememunterföeiben.SKtteinerntet/
tn tiefem gall wirb swar in bee SKate*

rte ctoxtf lernt/ ober in berfelben etwas

feinen ©ifc gaben/ fo bagebenfenwirb,

nimmermenr aber wirb bie SD?aterte

felbft wr faOta, gtt benfen fönnengeljal*

ten werben. Saget tm$ ben anöecn
gaU feljen. £a§ bie einzelnen S&eile

ber anatme/ bie eimeinen SKonaben
toor fi<& befonber$mitbem*8ewtt&tfe»n

feiner felftfytmb anberer©a<&en> mit*

Bin au<& mtt einem 23erm&§en an ben*

fen begäbet femt ; ancfcbenn wirb man
ber Materie feibjfen tii4>t ben gering,*

ftot ©ebanfen/ ofcne eine fjfobfleUnge*

reimt&eit ju begeben / aneignenfonnem
&enn bie Steile ber SKateetewerbenin
tiefem $aö atfe, entweber an ebenbaf»

felbe/ ober an verriebenem gebenfen;

den&n fte an eben tafielbe; fo wer-

ben/

Digitized byVjOOQIC x
-



: nattnr rocnfd>U<fen Qeefe. *f

tien / infonbertieit wenn nrir bieSfowen*

bungauf und |tc6ett/ in und biete Jett*

fenbe©eelen wogne«, Die ffc&bodjalle

intmer ebenbafielbewrftellen, weiche«

«ber bte ^od^flc Ungereimtheit in fidj

fafet ; fcenfen f?c an rerfcfcieöenes;

jproirbwieberummdjts fet>n, n?eld>ed

alle* unter einanberwv&Uim,Mb»on

einander unterteilet / wojh boefc ein

ehuifle* @ubject erforbertwirb. (§. HL)

Qum dritten fann aud) enblicb niebt

Von iufommengefe^ten Gräften eingeler

unb mehrerer üttonafcen r ober ber ein*

fac&tfen Xfail$en ber Materie / ein©e*

banft jum @tanbe gebraut werben;

tmmagen fo wie baö ©efd)äfte ber Un*

terföMbttng/(§. Hl.) alfo aud) ein jegli*

<§er ©ebanfe (§. L unb IL) fcie ©nbeit

be$ ©ubiect*, in weldref er eintritt/

unb bie <$in&eit berMftewn .welche«

er aufgenommen wirb/ tmumdänajuti

erforbert 9Ban mag alfo ftcf> bie@a*

<fce aebenfen, unb fte von einer (Seite

betrauten , &on welker man will, fo

wirb etf bod) in feinem $ali angeben,

man ber Materie em Vermögen
jubenfen/gugetlej>enfönnte. 2Birfbl*

gern bemnacD Mi biefen allem /niebt

obne ben wfctojfen ©runb ;u fcaben;

tan neuembeiv€k&lu§: jDagetnejeg*

Ucfee tHaterie, fte mag fo fein u»ö
fu&rtl fey»/ «Je fte Immer will/ Oert*

noefr
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46 Hb\>&nt>lm§x#nbei: immatetitikn

. nocfr jttm fOmtm $&n#i$ mint*

SDiefer 53eweia ben i$mgt$tttmkü%m
<g5afc auSaefttyret / wirb un6 , t»ot$mt$ nfcfct

fc^r irre / ober too man il)tt anber* tfecfjt erme*

ien wid / $r4fte unb 3Saffen $nugbarrek$en/

ie nod> übrigen |>ö(fMrer ber^atrria{qhn

ju befämpfen unb aufzureiben / beren tfefttfou

unferer wiber un$ jw ü)rer 3lbft#t bebte»

nm fönnten / ja aud) &um $j)ei( ftd)«W? <w&
fd)on ju bebienertnidn unterlagen Ijaben. SSBit

werben bemnacj) aud) feine Urfac^e fmben/bm
$8ai)te mein: gu befürchten/ ber biefer neuen

(Sattung oon tXJJenfc^ett , nette SEBaffen in bie

4>4nbe liefert/ unbbiejenigeSJrt / ben Materia-

lismus auftftitfhcfen unb au^ubefern/ öo* bic

befte ftflt/ nach radier man nunme&ro hid)t

mit gcucijnnt* unb £picuru$ fefffeeet, bie

benfenbe Materie befiele aus fubtiien Tonnen*

fläublein / bie gwar mit einer giaur unb &ft»e?

gung begäbet / be$ gebend aber gänglid) berau*

bet waren ; fonbern nad)twlcbermanMemtef)r

einem jeglitfjen biefer @onnen|raubleinbie©w

pfltnbung einräumet / unbitjm jnemit einen ©e*
banfen einflößet. 2>enn auffolc^e ^Sßetfe b6rf*

te man au$ einemRaufen t>ieler@onnen#aub*

lein / ba$ ©ebenfen nid)t uneben herleiten, .©a
ftnb bie SSorte felbjr beren ftd) $Bat>Ie bebie*

net 1. c. im 9lrticfel Leucippe p. 1805. Je
nie fuis fouuent etonnlde ce, que Leucip-
pe & tous ceux, qui ontmarche furfesira-

ccs n'onc point die, que chaqueatomeetoic

ani-
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CTatw 6er menfd>Kd>en ©eek. 47

anime. Cctte lbppofition les eut tire d'unc

Partie de leurs embarras. Unb in ber unten

angeführten 9fomerfung EJagt n, tagi jieauf

feldje 5lrt/ ber #raft unb @cj)ärfe be$jenigen

S3eroeifeS leidpt au&veicben fönnten / womit fte

9>fatard)U$ in feinem SSucfc wiber ben Solo»

tc$ p. in. unb Galenus Üb. de Conft. Art.

c 4. de Element. 3. & 4. befriedet/ afö roel*

dje aud) fd)on auSgemac&t Ratten / tag aus bet

gufammenf&gung folefcer ©ad)en / bie bet <£nv

pfinbung beraubet/ roeber eine @mpjinbung$*

traft / noeb aud) irgenb ein 2)ing entfielen fonn»

te/ fo mit einer @mpfmbung begäbet rolre. St
fe^etaber gleid; t)inju ; Maisiichaqueatome

auoit une ame& du fentiment, on compren-
droit que les affemblages d'atomespourroi-

ent etre un compofe" fufceptible de certai-

nes modifications particulieres tant a l'egard

des fenfations & des connoiffances
, qu'a Pe-

gard du mouuement. ©mrijjlidj beö biefem an*

gemanbten51rjneomittel/momitJ8a»Ieben Ma-
terialismus aufhelfen gebenfet/ trift baSjeni*

ge ein / wa$man fonjtim gemeinen ^priebroort

ju fagen gewohnt tfir : @$ beruhet nicht allejeit

auf bem %jt/ ba§ ein Äranfer jur ©enefung
gelange; benn mit tiefen Füllmitteln wirb

biefer <?5ect*/ einer $öd)ter ber blinbenSftacht/

niemals fönnen geholfen »erben. 3a e$ mu§
mir billig 38unber nehmen/ wie eSgefommen/

ba§ bep biefem guten $?ann baäjcniae fo leidet

ber 33ergej$enbett jumSKaube bat hinfallen fon*

nen, welche* er bod) felbjlen «itweber au* bc$

Morur.
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48 ^awMiwg t>o» 6tc itttmaterietfen

Monfr. Lamy, traite deconnpiflaHce detfoi

meme, ouf welc&en er ftd) bejie&et/ ober an*

feiner eigenen ©njtc&t/ oon bec ©nf)eit eine*

benfenben ©ubjectö oorgetragen fcatte. S)ena

wenn wir gleicfc jugeben/ba§bie einzelnen@t&
dt gebauten / wirb alfobarum fc^on taö@an$e

jt# feiner bewufit feim fonnen ? wirb e$ bar*

um febon alle biefe ©ebanfenfammlen/ unbffe

toöftc&felbjrburd? eine eigene einjige xxtftgp

gen einanber galten (önnen ? $Btrb e$ wol ange*

Icnfönnen/foJangebieWateriemc^teineeittjige

Jraft ober ©ubjanj / funbern ein Raufen ober

«ine «Jttenge oieler berfeiben bleibet ? Sawenn
gleicfc jene pljilofopfyifdje ©ecte unter ben%a*

bern / welche fu$ bie Unterrebenbe nannte / unb

oon welker und SKofe* 9?totmombc$ in fei*

nen Moreh Neuochim , ober Hehrer 5er

rmbmSHad&ric&t erteilet / wieberum aufleben/

unb $ur ^3ert^eibiguttgbe8 Materialismus fu$

auef; auf ij)re benfenbe ©onnenffäubletn beru*

fen wollte ; fo würben au$ tiefe jweifefeobne
' oon biejen unfern SBaffen jetfläubet werben.

<£$ erriet un$ aber oon biefen üttaimomoei

in bem angesogenen Sractat ber£8at)le folgen*

be$ : Vita ex ipforum fententia exiftit in

unaquaque particula corporis viventis. Ita

dicunt quamlibet particulamanimantisfen-

fu prsr.diti effe fenfilem &c. b. i £a$ £eben be*

finbet ftcj) na# i&rer $lel>mmg in jeglic&em

$beilcfcen eines lebenbigen Körper«. Unb al#

fo fagen fie / baß ein jeglic&e$ $|)eilc&eh eine*

benbigen unb mit ©innen begabten SSBefeno)

auty

Digitized byGoogle



tlatüt btv menfcfjltdjen ©eck. 49

aud> entpftntm fönne Dbe$nun roolfebr

{einfällt/ aus unfern ©rünben hierauf eine

Antwort ju geben ; fo roirbeSbennocfc bei) ber

befannten £>emon#ration/ bie man gemeinen

»on ber Bewegung Innleiten pfleget / etroaS

mehrere Wlüty fojien. llnb baber baben mir
< biefe forool/ als aud) anbete bergleicben (Sin*

würfe / bie ftufjfrapfen meiner Söorgänger &u

»erlaßen / bie Q)elegenl)eit eröffnet. 3$ fann

mieb aueb um beftoroeniger Überreben, baß icb

mieb bwnit ber mißfälligen ^Beurteilung eines

geneigten ?efer$ foüte untersogen baben , je

unmajjgeblicber mir bie ^fnebt oorfommt, bie ei*
'

nen re^tfebaffenen SSerfedbterber einfachen 97a*

tur unferer @eelen oermögen mu£/ ben fläre*

ffen Ouellen narf)jugel)en / unb Umtä bie bei*

Ieffen SSeroeiötbümer ju feböpfen. ©aftdjaber

aueb einige finben boiften, benen fonjr niebtö

re$t genug bünfet/ alt roaSibnen etwavon bem
ebrmörbigen 5(ltertbum angepriefennrirb / ober

bo$ jum tytii mit einigen 3eugnijjenbeflFelben

fann begleitet werben ; fo will icb aud) biefen

ju ©efallen noeb einen merfrourbigen Ottaui
bem <piotimt$ &icr anjieben , melier als ein

berubmter unb alter ^bilofopb ber «JMato*

nifeben @ecte/ oon einigen fo gar ber anbere

9Mato, (Plato redivivus) genennet wirb.

5Diefer ebrroürbige^bilofopb woHte eben berglei*

cfyen ©egner roiberlegen, unb brachte in biefer

5lb(tcbt etroaS unferen ©rünben einiger maßen

dbnlicbeö cor / roeldjeS aber aud)/ roierool naej)
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fo ftb^anMung von t>« immattvittten

»od) mdjt gnugfam au$ einander gefegt

.«$)ie folgen bieSSBorte biefeä sjtyilofbp&en felbft

:

IU* «c yt Jörn ttysu sotxjlub t«t«v, «rcgi

rupeiTet, H ipv%ou ttoxS-tif&v tivotj, nie £u-

1" f^av^«k Ei ; Jlr fiq&vof etvruv £alat t%w-

•ToC, 9^9ttu«3^. »fjro*»;«« £utw , *rowoy. ^
^ tiutfpv £ula/ t%ot, x&t ev ctfxy. fM&ov fl*

KflV »*» t* *»ö^T«t:. & i. 5ll£bentt

Aber baben au#btejenige,öie no<& überbem einigt

©emente eii^u&m/ fte&waruor anbete®bt*
$itj aber bwjb nkfct »or @eelen gehalten / unb
it)nen atuf) fein Seeen juerfannt. SSBennaber

jemanb 'jagen roidjte: bafj, inbem feine« baoptt

ein fieben b«t/ boc& bie 3i#n»tfnfunjt aller

ba$ Seben au$ma<$en fönne ; fo rebet er unge*

*eimt. Srtner , wenn ein jegli^eö ba$ Seben

bat / fo ift jafcbon eineSgnug. ©anj unmög*
Ii$ aber ifhS/ bajjbergufanmtenfujjiber^ör*

per/ ba* Sebenv unb bajj baljenige/ wo* btö

93erffanbe$ beraubet ift/ benSßerjtanbaugma*

C$>*niönne. Ennead.IV. liK7.cap.11. p.m.

457. unb p. 461. gebet er weiter mamfcerlep

gatte burcb , unb jeiget nac() feiner 9lrt in brep*

en'5fbtbeilungm> baj^inn unb ©ebanfenei*

$ier Materie reine$wege$ jufpmmen: allwo er

ojeid>wol qu# in ein unb anderem Sali fi4>fol*

<$er ©rünbe bedienet/ »on welken idj mir

»l&t getraueju,fiflen / baß fie upngro§er *3Bic^*

Äif fepn." .Itaterbegen al^er gewinnet e$ beip

^Bbe. baö vlnfeben/ atö wenn ben SNifJapfett

tyejeS becu^^^latpnif^n^Beitweifen nac&».
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' VTatttvbet mcnföltcfceri Seele. fi

gegangen feon/ $tmitu& «KoruS, in fei*

nem Enchiridio Metaphyfico pag. 527. bft

tiefer gelegte $?ann eftenfat* in bregen nitftt

tma&nlicften SJfttfteiumgen über btn Mate-
rialismus geeifert ^at; wie aueft $fatomu$
le ©rant)/ ber ftc& unter ben @arteftanern

einen fterrlicfcen Tanten erworben ; mtfttmin*
ber aueft ber gelehrte (Sanfciuä , de civitate

Dei (von bevStö^t <5<E>ttt») unb anbere meftty
bie ebenfatö eine fo abgeseifte 5frt $ubenjeifen,

bie bennoeft inierfeftiebenen ©tütfen öon jener

abgebet, in iftren Triften erwäget. £ier
fmben fie alfo / geneigte 2ejer; einen 33enjei$ öor

1

ft$> oon ber Materie gänslicften Utroermogett

$u benfen/ ber jmar auf jTOeitfadje 9lrt, aber

au« einerOueHe hergeleitet unb aufgefföretwor*
ben: <5ö ijt bemnacftnit&tgmeftr übrig, aBbag
iä) , um ben(elften oon allen leiten in bie fteHefle

^arbeit jtt oerfe^en/ noa) mit Wenigem jeige/

. Wie man felbff in ber wienbu'djen Sftacftt be$

unumjt&ranften ©Dtteö »ergebend etwas fü*

efte, »riefte*, ber 3Kateria{i|iett unglu#Kge$
$m ftefeftirmen börfte.

§.IIX.

SUtf bemjenigen mm/ n>a$ wir je$t &e* $ie«n»

monfrriret/ fann man au^mitJekftterÄ*
s

TOfte bie Sofgertmg sieben : I.) tw£L
otefee Unuecmogctt einer tllacene^«»«
3um£>enrefi, n>e^e^n)ir«av{id)barfÄ
getftan / röcfct etwa in terfelbcn nurwngt,
etawe angenommenee, fonöecn fo

TOiib

© a etwa*
0"*
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?2 StbfranDlung t>on Der immateriellen

tw*ti« etwaefey/ roelc&ee mit bem IPe*
«We fen berfclben fo genau »erfnupfet/

%f1 bag es auf reinerley HPeife ba**n

flÄn. ronrte getrennet werben; oDer Ott*

Der* : Da§ cd roc&t allein unmöglich

t>a§ eine SWatecie geDenfen fönnte ; fon»

Dem Da§ Diefe* au* eine boc&ftc

wiO unbebrngteUnmogliärettfey*

2>a$iemge/ wo*Dem etffen unD wefent*

li^em begriff einer ©adje wiDerjlret*

tet , nennen wir unbebingter SBeije un*

mogliffo/ (teilt Den ©rimDen Der On.

toi.) 3lber Der ©ebanfe ifr Dem erffen

tinD mefenttic^em SSegriff einer SKate*

riegdnjlicl) entgegen; mDeme*ewm*
«entließ ttnDunt8e«bare^etter|t)r*

Dert/ unD Da«SBefen Der SKaterte gletcfc

»ol in Der Spenge befielet 0>erm&ge

De6m/Wa$fd)on bettriefen.) ©emnacfc

er&etlete* rtlfo mef)r,alöfonnenflar,Da6

eine mttDer33oüfommenf)eit $u Denfen

fcegabte äKaterie ftd) wrjutfeilen, rnc&t*

anoeröbeiie/ al$ etwa* ofenbar wibet»

fpreebenbe« gufammen rennen / unD et*

wa$ unbebunfter SBeife unmogfo&e*

ftd) unter Dem ©cbein Der «moalicijfeit

einbilDen wollen, ferner fann autö

au«Dem twbetgeljenDem Diefer@d)Um
nid)t minDer gefolgert werben

:

II.) £>ag ber tttaterie UngefcfcidS

lidtfeit ju benr*en , fo groß fey / bafi

nia)t einmal Die 0öMia> unD unum*
fa)ranfte
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fätanttemm&<kttättbabmtn®Öt<
tt* ü)r tte $äf>igfett, W wn anbeten

©a<oen au unterfcMben/ «nfc affo stt

gefcenfen/benbtingenfönne. 2>enne$

ift Die imenbuc&e SWa^t ©OSSe* em
SSermögen alle* t>a^entgc in* SBetfc

au tid^tett/ wa* aefwen tonst/ obet

mi nid)t unbebinafer Sßßeife unmog*

Kdj unD in fernem 95egrif feinen

terfptud) in fid> faget (§. 347. Thepl.

Nat. Woift) 2>a e$ aberaUbewtibe*

twefen, ba§ e$ f<&fed>tetbtng$ nnmea,*

luft tö, t>a§ eineSRatetie aebenfenfom

ne; fofo(öet\)onfelbflen/t)agtti^tem*

mal buec^ eine göttliche 5(Uma^t ber

«Materie ein Söerm^enju benfen fon*

ne eingeftöfiet wetten« 2ß.

Vergeben« bemitt)en jk& #infonbetl)eit

bie neuen «3WateriaIi^en / beg bet unehblicben

«ÖJac&t ©Dtte* be* £ö#en, @cfru$ ju fu>

ct)en/ wennfte butefc ojfenbate©rimbebetete

nigen/biebieUnfäbigfeit einet $ttatetie jum

®enfen/t>ettt)eibigen, fiefc oUentM^en in We

€nge getrieben fe&en unb fein anbet Littel i&*
,

ter (Sttettung attfjtnbenf&nnen/ als ju beeun*

begteiflidjen 3tta$t ©Ötteö, wie ju einem &ei>

Ilgen lÄnfet i&tet £>ofihttng bie 3u|üi(t)t m et*

greifen. Un$, fagen fte, f4Ut e$ &wat fct)wet

tnitbem SBerftonte ju begreifen/ wie einefltta*

tetie benfen f&nne; abetgleic&wolijteSbetannti

bag ©Ott mel)t f&nne , al* bie enb!i(t> $taft

£> 3 «»»
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f4 2tbb<»nÖlung t>on btt immatemtleti

untrer @eelen in i&re ©ebanfen &u fagen

mögenb iffv ^Baö börfen wir alfo o&ne$)flotf>

bie Singe oeroielfältigen ? 93ielleid)t börfte

©Ott mit uncnblic&er Steift f t>er SWaterie bic

SSöllfommenf)eit ju tenfen oerlei&en , beten fte

fbnji nic&t würbe t&eil&afug geworben femt. <*S
S

feinen biefe SSBortejwar oon einiger$römmig*
feit unb oon einer $rt ber (5f)rfur$t beä ©e#
müt$8 gegen ©Ott/ einigen (Sdjein oon ftt$> ju

geben/ man muß aber forgfdltig jufefyen/ ob,

niefct auef) unter biefem ©c^ein eine böfe 216/

fidjtuerborgen fen/ (5$ pflegen öfter« 66«

fe attenfc&ett itjire &tc&tfertigfeit fo fjoefj ju

treiben/ bag, mbern if>re ?öo65eit/ alle fertig»

Turner umjujto§en ben geheimen (Snoltyluige*

fa§et, fie mit bem leeren @#ein ber "2Borte

bie «Ütajeffdt be8 |>ßcbflen &u ergeben fuc&en.

SSBer fennet nic&t ben .jbobbeftttS / beroon bem
tmbegreiflic&em unbunenblic^em^Befen ©£>t*

te$ y blo§ ju bem @nbe erfwunenbe 2bbe$etye*

bungen oorgebrac&t/ bamit er ben ganzen ©runb
ber göttlichen Religion / unb aller ^flic&ten ge»

gen ©Ott befto fuglid)er au« bem $©ege räu*

men, unb nicbtöVate leere SSBorteoon ber ©Ott*

beit uinicf laßen fönnte. Unb bergleicfcett

Sunjtgriffe bebienen fut> nocfc&eutju Sage alle/

biemit gleicherSo%it/ wonic&t aufeine offent*
•

lic&e / bo# auf eine oerborgene 9lrt gegen©Dt*
teä |>eüigtljumer toben. @ie ergeben bie gött*

lic&e Allmacht über alle Gimmel / wo |!e e$ et*

wa i&rer ©ac&ebienlicfc ju feon erachten. ®a>
hingegen fte in anbermgdllen barauä ein fd^impf*

lic&e*/
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ttattiir 5er menf^ltcfecrt Serie. ff

Itc^ed/ ober öieimf^r uiwnfldnbige« ©eMcbtet,

nutzen/ wenn anbere fTct> barauf gewigenjaft

unb nacj) ben©runben ber Vernunft be}tcl)en;

SDiefe Seute mug man alfo oon iftmtangenom/

menen toen entfleibeny bamit fte nicf)t no#
ferner eble (Öemütfjer l)inter$ £id;t fuhren mö*
gen. ÜMaft mug bie falfctje ©etfe »on «jren

Ifugenjiefyen/ bag fle niqjt äucf) biejenige bin*

fcrge&en mögen/bie etw&lneiünn gnugfamc 93ör*

flcfct ermangeln lagen. $?an ran e$ aber mit

Weiter #tö&e ausmauert ,. bag bie ©ott&eit

jHbjt nid&t tinmal eine Materie jum Kenten

ffl)ig unbgefc&üft madjenfönne. <Ü?anfami

fciefeS fefifegeny ofme ber anbetungSwürbigen

?Wajef!ät©OtteS/ ber mir eine tiefgebeugte (S&r*

ffafrt fc^ulbig ftnb , im geringen naf)e ju tre*

ten. ©enn ba tfc mmmdjro fc&on aus ben

erffen ^Begriffen ber ©ad&en felbfr/ bie unbe*

tingte UnmogUcfcfeit einer benfenben Materie

hergeleitet unb bemiefen worben. goIgIid;wur*

Ui $ur göttlichen 2lUmad)t feine 3ußu4)t nefy«

tuen, umt>onberen$?raftba$ ©enfen ber^Wa*

terie herleiten wollen/ nic|)tö anbere feigen/

att ben über alles erhabenen©Ott ftcfc/ alö ei*

nengeinb tmb©egner miber ftcfc feibft/ einbil*

fcen wollen. SDenn e$ fiellet jt$ ber göttliche

93erjranb baSjenige/ waS in ber $hat unmög*

lieh/ als fo etwas cor/ welches auf feinerle»

SSBeife geschehen fann \ fonbern ftch felbften auf«

hebet. SSBenn nun eben biefe göttliche Allmacht

fo etwa« jur 2Burflidjfeit würbe/ ober auch

nur fännte gelangen lagen \ fo mochte er fei*

% 4 nem
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f6 2tb^anWung von fccc tmmoterteUm

nem eigene» göttlichem 93erfhmbe entgegen

hanbeui. 3a bie göttliche ©nficht unb (St*

fenntnig würbe mitben@achen felbfl nicht über*

rinfhumten. SSBieungereimtnunbiefe©eban*

fen/ unb wie unanftönbigfteber göttlichenWie*
je(l4t ftnb/ bie fte jum Vorwurf haben / lagt:

fleh leicht »on felbffen ernennen. SDie alfö h»e*

mit ben «DJaterialtflen mit SKecht allen Sutritt

jur göttlichen Allmacht oerfchliegen, als oon
welcher ftc eine tfraft ju benfen, »or ihre jum
©ebenfen unfähige Materie ju erlangen geba$*

ten/ hanbefn fp wenig ber (ityfuxfyt entgegen

bie ber göttlichen SWajefiat gebühret ; ba§ fte;

vielmehr beweifen/ wiealle/ bieinbie(em©tucf

auf bie @eite ber «DZaterialijlen treten / eine ben

unenblichen Söollfommenheiten©ötte* wiber*

frreitenbe *Dtothmagung hegen. <& barf unf
bemnachniemanb mehrbaS ^Infehen£oden^/k)

unb

k) 35<r gelehrte Jtotfe faste beiläufig in feinenSractat

«Oth menf$(K&en SJerflanb (Traftat. de inteHefta

humano) : 1 fee no comradiftion in ic , that the
firft cternal thinking Being or omnipotent fpirit,

should , if he pleafed ,
give of a certain fyftemsof

created fenfelefs matter, put together as he thinks

fit, fome degrees ofSenfe. Perception and Thought,

& fep jroar nai 2Btt>etrft>rccf>«ü>c^, fagt tiefer fce«

rüpmte SKann, bajl bie Sßtatertf »or fM> ©ebanten
$aben Unat ; baf} aber felbe-t$* auc9ni<pt»on(3Dtt

faßten tonnen einoerfeioet »erben, folc&etffcpliefenatf

feitterSRepnunfl gar feinenSiberfprug inftcpiSBie bie«

fetfjwn »enigften au^ feinem nälwfoigenben©orten
treffet. 3c& fcpliejje affo ni#t o$ne (Bnmb , baff ber

gele&rte&ocE ba$ unbebtngte Unvermögen einer ben«

tenben SRaterie noep ntc|>t im geringffen müßeemge*
fe£en ; fonbern »ietotepr, weil er bie ganje <5a4>e

n«$t genau gnug erwogen , aitf einer gar ,u fl&ereu*
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VUitov ber menfcfcftcfcen Seele. '

57

unb onberer ©efebrten t>orrucfm / bie mit glei#

ger SDtamung bie «Ütoterialijien in if)rem3w

$um geftärfet baben. SDenn Dasjenige, wa$
tote dllbereitÄ bewtefen / erf(äret fte t>or unwur*

Wg/ ba§ wir ü)ren guj?jlapfen naggei)en foll*

fett/ obnaagtet fte in ber 25el)öuptung btefeö

obgebagten @a§e$ feine übele tjbftcbten mög*
tmgefübretbabetu Unb biefeS um fomelmebr/

ba fte eine tDleommg fyegen / bie jroar bem auf*

fertigen 2fofeben nag eineö^gein ber gröm*

migfeit von ftg wirft , in ber $|)at aber

bem |)ogffat bie grofjte UnMigfeit iufuget*& fönnen aber biefe gelehrte Banner, bie ig

fbnft anberer Söerbienffe wegen in befonbern

SEBerg balte / nognigt ba£ Slnfeben gewinnen/

ba§ fte einmal biefen offenbaren SSBiberfprug/

ben wir in einer benfenben SOtoterie gewiefen/

eingefe&en ober »erftonben ; imma§en fte nir«

genbSmitautfbtücfUgen Korten bejeugen/ bajj

©Ott etwas ftg unbebingter^eife wiberfpre*

genbeS/ tmCTerf rigtenronne. ®amit wir

aber altyier aug nigt ben geringflen 9?auut/

ntgtben mtnbeffen (Stoff/ einen unreifen©tu
nnirf ju magen/ ben Sttatcrialifren überlajjen

mögen ; fo ift wol^u bemerfen: SSBie wir nigt

leugnen/ bag ber£ögfle ber "Ela*

S> 5 *****

ten Seurt&eitunfl, tiefe Sföepmmgflefafjet Me«. ®*
wirl) fk£ au# jemant> übet Den fte£(trittt>tefe$fWan*

ne* , t>en i# fonji fe&r $<xfy f<$a$e, an tiefen Ort

,

ni4>t fo fefrr »eroiint>ern, fcer fon|i no# feine ß&rifle

gerungen in fcer 2)?eta|#f«ler»eflet, Me»on£errn
von ÄetbrnQ, Xfcolfen. unt> antern nte&r ftnb «ige*

werfet »orten.
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f8 2tbban&luitg t>on 6er immatttitUm

terie eine ©eelc / feie mit einem Vermögen

benfen begäbet wäre, follte juf&gen fönncttv

SDiefe* wate bem ©c&opferberedtwo«Uifc

t&i etwa auf eben bie$rtjum@tanbepbrm*

gen, na$ welker erebmaB bemEeibebe* erjleifi

©tarnnwater* aller «mengen , eine»ernün^

ge ©eele einge&auc&et, öl§ er nod> von feinem,

leben / nodb wm feiner @mpjtnbung wufjte.i

3n biefem Sali aber borfte ftd> wol niemand

lei^tli^finben/ber »id)t einfefjen füllte/ wiematt

Rieben nic&t ber üHaterie/ fontern ber mit i^t

»erfnüpfien ©ubjtana ber <&e<lm f bttQSo&V

fommen&eit &u benfen auerfennenmüjie. 21iKf>

baran motten wir nic&t jweifeln, ba& nic&t©Dt*

te$ Äanb/ nac&bem fte etwa eine «Ötoterie m
H)t wrige* mk&tS ^fallen lagen, an brretr

Stelle wieberum eine benfenbe @ubpan$follte

fefien fomten. «ber auc& auf fok&e $rt wirb

man unmögli$ b#au»ten fönnen, bag ©ptr
ber «Materie eine benfenbe ärafi mitgetbetfet/

tnbem einer ©ac&e / bie nic&t me|r berauben/

mtcb md)t& me&r fan auget&eürt werben.

ifr alfo unfer ©oft fr tief unb fefi(nac&bem la*

teinifd&en ©pruc&mort) / afe ber «Öiarmor auf;

bemtöerge SDtotpejjuS/ gegrunbet/ wenn wir

behaupten / ba§ bte?0?«tme jumSJenfen jb utv

aefeirft je», bag felbt auf feinde» ^Beife, ja

5iiteinmalmitunenbKcber^rajT©Ottegobne

SJerleljung feiner ©genfc&aftenjum£)enfen fa*

big gemalt werben fonne.

§. IX.
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Xlamv &et mtfifdjUcbm Stck. 19

§. IX.

&ie menfifclic&e^eele ifi tmmoterielte>iea*<

ober einÖing*>on einer emjelenun&e® «»*

einfachen uatuc: £ennunfere@ee4
le tfr baöjentge / fo ffdjin uns feiner felbfi

«unb «nberer (Bochen bewußt ift ; ober

weites in unSbenfet (§.i.). ©aaber
eine SDJaterte ganj unb gatnic&tfcenfen-

fann (§• vi.) unb berfeiben Um&erm&gen
gu benfen/ ton fo utwebinater 9totf)«

tweitDiafett ifl / l>rt§ ntc^t einmal

göttliche unb unenblia)e Gräfte fonne

gehoben werben / (§. nx.) fo wirb nun*
mefjro feiner mebr behaupten/ bafjun«

fere ©eelen eine SKaterie ober materiell

fenn fonne ; es fe» berm / ba$ jemand
ben bwtlidjffrntBuäforudjen berget»

tmnfr mit verwarteter ©ttrne £ro&W*
ten wollte, ©aSjenige aber, w«#
nia)t materiell/ mithin ber SKeng ber

Zfjtik beraubet ift / nennen wir imma*
terieU/ ober ein 2»ng von einer einaefe

nen unb einfaa>n Statur (§.iv.) gofg*

lidj ifl fein gtbeifel meljr übrig / ba§wir
rodjt aua) «nfere©eele mit allem SRed)t/
ber Orbnung immaterieller ober eim>
ö)en £n'nge follten benagen fonnem
SB» 3- 2&

SDiefec gegenwärtige @a$ (abliefet b«$

gonje |>aupto>erf «nferer ^paefce in fta)/ im*'

mafen
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dp 2(bfr<mMungt>0fi ber immateriellen

maßen er bie einfache Statur unferer ©eelett

auf bie beutli#e 2lrt hewiefen unb feflgeffeilet.

3$ fann mtcf) aucfj titelt Überreben/ bafj je*

manb / ber bie »orl)ergel)enben bre»@% i« <2r>

roegung jie&et, (wer noefr etwaö oor ffcfr ftnben

foUte / welkes nod) einemgweifel unterworfen

fltyttborfie. ©afern aberbiebenmx&etwa eint»

de @cf>wierigfeiten $u befürchten wärett/fo muß-

ten biefelbe au« einer unorbentlw&en 23efc&4f>

tjgung ber ©n&tfbungSfraftbeöDemjenigen ent«

fielen / ber bem reinen 93erfianbe allein naefc*

juge&en / fiefc noty nic&t angewöhnet, ©entt

tnbem biefe »on einer immateriellen ©ubffanj

in fic^ eine 2lbbilbung entwerfen will ; fo fte*

&et fte/ wie fte an bie jtnttlidje 23orfieüungen

materieller Singe garju fef gefdjlojien/ unb

alfojur^bftyüberung einer einfachen ©ubfhmj
»iel ju olmwic&tig fe». Unb baberogefcfye&et

e$ leicht/ bafj fte etwa unoorftc&tige ©emüt&er

auf bte 3Remtung oerleiten / unb in biefen ge>

fäljrlic&ett Srrtlmm ffürjen famt/ bafba$£)a>

fetm ber immateriellen @a$en nic&ts anbete

fe»/ als ein leere« 4>irngefpinnfle / fo ber 95er*

flanb entworfen / unb bie ^bfonberungSfraft

ber Beelen jur Sßeltgebraut ßntferne bu$

aber oon &ier/ oermegene ©nbilbungetraft , bu

gefcf)äftigeButter tiefer &irngeburten. $b'<

f re auf/ bie ungejweifelten %t$fpruc&eber 9Öer*

nunft oor fa&le Srbicfctungen auSjugeben!

€$ ftnb unjä&lige ©rmtbe oor&anben/ bte ben

überjeugenben beweis fuhren/ bafjman umfonfl

ba$ SDafeon berjenigen @a#en in SmtjH
fefcn
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CTötttr ber ineitfH>lt«&en^eele. €1

jefcett fic& kmttye, »on weisen gleitbwol bie

obhm«$tige©nbilbung, feine Slbbrucfe/ feine

SBilber fttj oorjufiellen im ©tonbe tft

würbe furwabr Derjenige für eben fb^öttd^t^u

Galten fep/ ber t>on folgen @acben/ bie mit

bem Söerftonbe allem mugen begriffen werben,

Slbbilbungen forbern wollte ; als etwa ein an*

berer / bererflbieSöne wollte abgema&let jeben)

ber ben ©erueb bureb bie ^ugeniuempjmbert/

unb bie @ugigfett ber Reifen bureb ba« @e*

bör j« beurt|ei(en oerlangte/ ebe unb beoor et

bem SDafeon aller biefer ^atben trauen bdrfte.

(|>ier tttdebte ifytiwunfeben/bagman jene {mm* .N

reiebe Beantwortungen ber Beelen erwegen

wollte / womit^e bem tböriebten Körper / ber

(tcb eine Wilbung oonibr abbittet/ erwiebert

bat; bep jenen febarffiinnigem bollanbif^en tyot*

ten @atffa$/ ben wir unten anführen wollen.)

<0ian mug b'* einem jebmebenbaS feine lagen.

5Die augerlid&m©inne,fo wiebte<5inbilbung$*

fraft / ftnt> nur allein getieft , bie äußerlichen

Slbbrutfe ber materiellen ©acben in fu& jufaf*

fett ; babingegen immaterielle S)inge m bie in«

ttere @inne bringen/ unb allba Söorwürfe be$

SSerjfanbeS unb berVernunft abgeben. 9)?an

ntug ftcb alfo bier infonberbeit wobl »orfeben/

tag man niebt bie Objectwwn »ergebener 2lrt

unter einanber oerwecbfele ; fonbern bier t>iel*

mebr einem jeglicbem feine eigenn>umlicbe^8or*

würfe Überlage ; fo wieman etwa bem ©eftebt

bie Befc^aulicbfeiten/ als Siebt unb garben;

bem <$e&ör bie $bne/ unb bem ©eru# riecb*

bare
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6% 2tbbanMungt>on bevimmattvieUm

bm<§oä)mf al«u)re eigentbümlicbeS3orwur>

fc »orjulegen pfleget, ©er nun auf folcfjc

<2Beife ben wtfben trieben feiner ©nbilbungfc

fraft wirb gehörige ©renjen jlecfen fßnnett;

bem wirb jweifelöobne biefer $8ewei$, ben wir

»or bie einfache 9tafurber©eelen geführt/ jut

lieberjeugung ein »oulommeneS ©nuge leijlen

;

babingegen einem «nglurffeltgcm Leiwen feinet

3>bantafte bieju nidjt bunbert julangen werben.

Sch will bemna$ einem geneigtem Sefer/ nic&t

mit ber £aft »ieler anbern &ewei$tbumer be*

ftymerlicfc fallen ba i$ jubem ibn mit bem
©ewic&t unumjt6§Kd&er ©rünbe jum SSeofall

ju fenfen, cor ratbfamer befimben. ©ieabet

etwa in ber $Jenge öieler SSeweife ib« ergo*

ijenbe gufriebenbeit fuefcen , fönnen ben$eopk
©aläuS nadtfefen / welker au«bem ^Matounb
feinen SRacbfolgern öiele 53ernunftftluge jut

SÖertbeibigung ber einfachen Statur ber@erfen

»orgetragen / bie |tc(> aber / bem ©ewtebt unb

ber ©ultiqfeit nati), oon einanber febr unter*

(treiben/ jiebe baoon feine Phiiofophiam ge-

neralem (aUcjememePbilofopbte) p.380. titlet

minber ben &ttfctt>ortfj/ in (einem Syftema-

te intellecluali p. 1008. ber au<$> in gleicher

Slbftcbt bie ©runbe ber ^latonicfer »orbringet

;

ferner ben £eneltmtf ©tgbäu* im Sractat,

de immortalitate animse (pon öcrttnftobltcb*m bev eeeic) p- 51U unb »onben neuem fann

ttac&gefdjlagen werben, @an§iu$pon tu Un*
(ietbitcbteit Oer @cele p. 20. 2üle aber bie

bie Unßerbli$feit unb bie einfache Ittatur um
•

feret
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ttawt bet menfiblidxn&eeie. 6%

.jerer Beelen ntyt in geringer Sfaja&l , nur
witungfetf^mgprtgange/wrt^ibigft / etje&let

tin* fce*bei#mte^t&ett,$a&riau$ in feinem

iSyllaboScriptor. ober XJerjettfcmß fceirjentgen

©cferifcfteliei;, t>te von tw tPafrrbett öer
€bi#lt$en Religion gefcanOelc, p. 421« feq.

§. X.

SBit werften «nfenn 23ornei)men w'djt

entaeaen Banteln/ wenn wir aUf)iti a'P$?
twej Die mit Der immateriellen ©eeleJÄ
tjerftiöpftc ©genf^aften m©:wea,ungnung

: jie&en; Damit wir unä von Deren em**5jp
fadjen unD cm|ctocng^t«r^ierowum»Sn>^
nnDerfpre<&ua) erwiefen/ einen fcefto««»'

wllffönDigeren unD tH>u1omrnnero£eÄ<f
«tf moaen ma^en ftnnen. UnD tu

Diefer Stöftdjt legen *wr i«m ©rtmDe
fcerfel&en folaenDe £rflaruna^en : (Sine

5i8wn#m$tfanDerM$Dieineinem
fortge&enDe «Der an einander GangenDe
@ren$e Der SluSDe&ming. ©« mte*
gebeultesjDmga&ernennentvkbab
jenige/ fo aus Reifen Detfeljet / Die$war
au$ einander gefefct/ abtv<mü) mkifi
unter einanDer t>cvfnäpft|int> ; oDere*
tflein ieajkftei $ufammengefe$teö$mg,
in wie mit man e$ oft einö, unD aß
ein beftänDig an einanDer l)angenDe$

, ®ing anfielet. SBirfagen ferner,Daf
etwa* anftebtpar fen , weläeävon fei*

1

«er ODerfläc&e tit^t Durcjj £ulfe De*

Sidjtf,
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64 gbfrftnMong t>on öecmittmttrteHen

2i<bt$/ weber mittelbar nocbunmittet*

bar / mit £ulfe aurucfyrallenber gtäjfc

fhra^kn / m fcem &uae eine 2*tänfcC'

runa,würfen fann. unbausSiefen

flarungen wirb es ftcb mm febr letc^t

beweifen lagen/ baf? biemenfdju%©ee*
le, fo wie »Ott aUer SluSbebnuna frei)/

älfo aud) allergiprober ©effattgdni*

liefe beraubet/ unb in alter 2lbftc&t «n?

ft^tbarfe».

4
&te €rflarunaen , bie wir in biefem @>a$

tm ^Ibfe^en auf bie fblgenbe oorgetraaen/ b<**

ben f<bon gnugfame .ftlarbeit/ unb fmb4>iel ju

bell unbbeutlicb/ als ba§ fte noeb follten einer

weiteten Erläuterung benot&igetfemn Unter*

bejjen aber wirb eS unS addier boeb notb erlau*

bet feon/ beotöufiig ju bemerken/ wie man bie

gigur nic&t gar ju riebtig burebeine ©renjeber

Wbebmtng erfläre. 3a wofern man niebt

biniufeßet/ baf* fte eilte in einem fortge^enbe

©renje fe«/ fo würbe fo gar ein $unct jur $i*

gut werben/ weil eS nemlicb eine fiinie enbet

unb ber 3lu$bel)nung ibrer £5nge felbf! eine

©renje \% S&er würbe aber wol mit bem*

ienigen Rieben feqn / ber oon ber Sigur eine«

9>unctS reben wollte ? 3mma£en nkbteinmal

jweo Smien/ bie bie 9lu$bel)nung eines 3Bin<

fei« befKmmen/ ben tarnen ber 3i$ur wrbie*

nen. ®ie$u$be&nungeme$©inge$mu|ijttb

runb umber naO) allen ©egenben erfJreefen/ unb

bie ©renjen unb ©ebranfen ber Mbebnung
mitten
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Hctur 6er mcrifcfrltcfcen Seele,
'

mu§en in einem an einanber bangen / roenn mait

tl)m ben 0?amenber gtgur juerfennen fbö. 3$
jweifele bemnad) aud) feineSmegeä / ba§ nid)t

ber berübmte £>err ^Löolff / auet) au& biefen

©rünben/ obgebaebter (5rflarung/bie er juerfl irr

feinen beutfd;en ©driften 00» gutbielte, in fei*

ner latetnifc^en Ontotogie §. 150. eine foh&e

93erbe§erung binjugefuget babe. £ie 3&ee ei*

neS auögebebnten ©ingeä forbett aud) , infon*

bereit in^lbfeben auf unfer ^orbaben, frine

weitläufigere Sßejfdtigung ober Grrlduterung

;

fea§ e$ aber in genfer 2lbfid)t nur »on einem

äufammengefef?ten3)in<je unterRieben fep / foU

$eg wirb ein gunf%r2efer mit geringer 9)?iibe

leicfctlid) »on felbjlen erleben fonnen. 2lufbie

britte (Erklärung bie wir wnunftcbtbaren&im
gen in unferen ©a§ geliefert / batmieb bieSBe*

trad)tung berjenigen ©adjen geleitet / bie erfor*

bert werben / wenn man etwas oor fid)tbar er»

fernten / unb wenn fi'd) etwas unfern vlugen oor*

flelten foll. £)enn fo balb man bie Urfadjett

beö (SebenoVoon Reiten be$ Dbjectö aufgebet/

fo ijl e$ leicht einjufeben / wa$ un|id)tbar ober

,

unfc&einbar&u nennen/ unb wa$ ferner bie Urfa*

cfje »on biefer ibrer 23efd;affenbeit feo ; weßww
gen fte fi'd) unferen klugen unb unferer$3efd;au*

ung entjieben. 3«buc& id) will t>en geneig*

trn £ejer bei) biefen fo leidjten @ad)en nicj)t

nocj> langer oerjögern / fonbern öielmel)r ju ben

t>erfprod)enen SSeweifen eilen / unb bie (£rfül<

lung meiner gufage jum ©tanbe iu bringen,

mid) be-mü&en.

(£ §. IX,
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6$ ZbfyanWmfcföi>ttimri<*mdltn

gj 2bt0befjtwn# fay : 2fcrct e£ tf* töe

feinet? fntf*föf«&t«£cefe immafcttell «nfc wat

ln?n ^emre^tMul^öirSUttttr/ €^ ix.)'tiiö^|

• p*\mmfvim& atiö tiefen teffe*
^ 3ni^ct9>W mitjmi&tt0W »nb mit

^^f^Utt: Ite&wÄfo&fctlmtfertf benrie*

iwfcw' @«fe«V mfc*h(et .^«fd^i, nti$

i&ldjerfte «Her Sltt$M>mma, enife&igt iwp*

ftityppt ;.fceftfctt*^ ift ja torotttt&erit/ twt^f

ffcfctoaiinöd) rihtge ©ektyrte fünteä) t>ie $*w#

mfötklctt twfyv wjr'ttuttedett / fcenfod) a&etf

tani <i«$§efc&ht öeftfltm; ; S3te<p*#e felbff

imt> tte Ui?fa<fc$frfea tmfo&e*fW^&a&e*efei

J>Jon 'dejfeqt fagt et / vi« graVes &' exiftiii,»

ittter'eös, qui näturas difputatit efl'e corpo->

rc fefcfcetas, qui quoniam verentw,oe fi Deu$
& animiomni prorfüs extenfione jiriventttr,

v

in nfhilum prorfus illi abeant r

, mütto aliter

drvinae rationis adverfarios hac in caufä

comprimendos judfcant. Hi igitur verum
id eile fatentur, quod divinitatis fcöftes übt

• dari
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Hator ber mcnftftficfren Seite. 67

dari poftiHanc
,
quicquid exiftit id efle ex-

tenfum ; verum akerum illud quod iitlcm

pro certo & minime dubio habent, rejici-

unt : omae, quod extenfum eft, corpora-

tum eft. Aliud enkn affirmant exten-

fionis effe gerius
,
quod a corporea cxrcn-

fione toto geaere diffcrat. gibt t fagt ety

weife unb große «JJMnner unter benjenigen/bie

tja behaupten / ba§ e$ Naturen gäbe (ojbqit ben

Äörpern unterfc&ieben ftnb/roefdje befürchten, eS

W0(^e@j2)tttmbbie^ee{en3dnjli^inmiu>tg

»erfaßett/ wenn man fte ber #u&elmung be»

tauben robttte^unb ba^ero auf baä Urth/tf ge*

satijttt/. $ «tffjjten a&tyerbte©egnerber <&otfr

fceit/ btetlt&eiflett gatq änberS abgeroufen*mb

ttntetbttt^et rt^erben. ©iefe gefielen*ffo$ft*

fit« Dasjenige ffeeü/mel^eibiegembeber ©ott*

^ett eben oon u)nen forbem : £)afj baSjemge,

nktö ba ift> <wd) auägebejjnet feon müfe $ ba$

<mbere aber/ welc&eS jene wr geroi§ unb: uhge*

zweifelt ausgeben / Bewerfen ffe : baj? alle«votä

«uSgebelmet ift/ auc& forperlid) feo. ©enn fte

Otiten btefe 2lu$bef)nung oor eine «an$ anbere

©attung / roeld)e t>on ber forperlidyn SluSbeb,'

«ung ganjlid) unterfdpicben. 9}ßa)matö jeiget

«f aua) b« Unterlieft ber gei|Hirij>ert ttufteft»

mmg (mo mir fo ju retat erlaubt ifc) oon ber

fdrper{id)ett : Ex memoratorum enim Eru-
ditorum fententia illam extcnfionem poffe

peoetrari;, Sc ira eflc individuam, uc null*

ejus pars * ßniämis fibi &' contiguis parti-

bus , aut a totoavclli queat» ©er flfteonung

biefet
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68 2lty(niblm$V*iibtt immafcttökn

biefa: <mg*fubrten ©ehrten jufolge/ foll btefc

2lti$bebnung burcfjbringlicb / unbfo einjetob

feprr / bafj fein $&eil berfelben oott ben ibmm
grenjenben ober mit u>m »erfnüpffcen feilen/

ober »on bem ®anjen fönne getrennet werbe»
däfann nadjgelefen Werben befjenSyftem. I»i

teil mdjfät Ueberfefcung |>n.2lbt3W0$l)eim$

p. ut& waget fut> aber aud) feffcfl<2ufe<

tt>otti)U$ ntc^t einmal > tiefet Keimung g<in$*

licfr ben $rieg atpfänbigen / fonbern ftyrinä

öielmebr ben ganzen @tteit tinetweiftrenUm
tetfiK^ingau^fldfem (Sbettfeiefe^eijmmg

bat aueb bet berubn^^ m
^imnt)onemem^at^ipt^|> beratet

bisweilen feiner .®itbifi>ungöfraffcm
ndtbgiebet, mit aßem- (Jrnjl unt ©jtr butth

»iele ©rünbe ju fofMti^en gefugt ; to erbewf

gar fo weit gegangen tfnb biefem auägebebnteii

©eifl noeb bie oiertr ^uSmefung;/ fo erbieww

fenthefte SDicfc (fpiffitudinem eflentialetti)

nennet / eingetaumet i Enchirid, . l Metaph*

p-384- 3n meinenWugen aber gewinnenau#
biefe gute unb ebrlicbe Mannet ta* 2mfebet$
baß fte ftc& liiert weit »on bem $8erbacfjt bei

Materialismus , ben fte boeb beffeeiten woößr;

entfernet baben. Sn «inem engerem 93erfwttt

be / ba man burefr ba$ SSBort Sttatette ein w ,

fammengefefcteä $)ing oerffebet / fr ünbtw&i

bringlia) unb mit einer wiberfiebenben Ärajl

wrfebenifrv leugnen ftepwr, ba§bie@ub|lanj

ter Beelen eine Materie feo ; fte geben aber

boeb ju baf fte ein jufammeagefegte* ®ingfety

fo
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KTatm bet menfcbüd?m ©ecle. 69

fo au& wltn aus etnonber gefegten feilen be*

in einer weitläufigeren SSebeutung beß SSBorto)

ttiatecie((c Stelen wrtbeibigen. Unt> eben fo

»erfaßten aud) Oic weiften tylatetialifan mit

tm& t t>ie bie (Seele oor fo ein jufammengeje|te$

5Ding galten/ welc&eS bem obngeacbtet bocb mc^t

biejenige SBefcfcafFen&eit anftcbbätte, womit bie

uno^anfflen£6rper begäbet wären. SDaic^

aber fc^on aKbereit oben erweBüd) gemacht/

wie unfere ©eele aud) ntd>t in einem weitläuf*

. tigerenOSerflanbeetne^ateriefe^nföntie/ fon*

bern aller $beile gänjlicfc betäubet wäre; foijl

eben biemit auefc fefcon ber ©runb biefer erbieb*

teten SJugbefmung jugleicfc jerniebtet worben.

2luf bie 23eroei$tt)ümer aber womit, fo wie bie

Sngellänber/ alfo auc^ mit ibnen ber befannte'

#r. Stäbiget bem«ü)e au« gleiten Qfrunben bie

Sfuäbebnung ber Beelen befändet, wollen wir

ttnteninbem5we9ten^beilber5lbbanblungant#

»orten. 9Ulbawollen wir jeigen, ba§ eSlange

fliegt fo fäm>er feo auö bem »bojicalif^en (Sin*

flu£, welcf^m wir beliebten/ biefKnbigeria»

ttifd&e(£towurfeabauweifen, afö berberübmte

Sttnswö erachtet in Tom. I. Ufas Philof.

Leibnitz, in Theologia p. 224.

§. XII.

£te menfcbUc&e Öeele tji rucket fle s>t«6«*

(faltet, nod> ficbtbac/unb fcffln «mety^«»--
frafttfrvec uatuc doii &ergleicl?en;X£
25e(^afFen^ettmc^treym Sennötefeme©«*

£ 3 menfö
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7Q abfranMaog twri t><* immateriellen

menfdrftdje ©eeie tat n^täu^et^
netfenn, (§. x.) mitbin mü> wn fei*

nm ©(^tanfeu l)cr Stu^ttuna um«
fotogen tt>etl>ciu $)a wir abernte tu
einem fortgebende ©renje terttuttefc
nung eine $igur nennen (§. XL) fo tfl

e$f$on auger ailem greifet aefeftet/

tag i>iemenfdju'd>e ©eele gar feiner®e*
flott fähig fe». iff ferner mefjral*
fonnenrlar, oafj ca$jenMe/ fotoonauae
Sto&e&mma befreiet ifi, anc^ t>on fet«

nee öoerfladje umftetfcet fenn fönne/
fcon mannen fcteSic&tffra&lett, enftne*
Ut unmtttet&ar fortfielen ooer git*

rntfprallen fonnten- (toermäae fcer 2Ra*
tfcem. ©runoe.) $olgudjtitt>ie©eele

fraft tf>rer «Ratnr notJjttxnoiger SSBetfe

wttflc^tbat. 2ß. 3» 2&

Obgleuf) bie£euftta)fett bieferall&ier&e*

tätigten SSBa&r&eit fo grog iji, i>a§ id) auefr

»id)t jroeifele, e$ werben einige Hefen Sewei*
öliger t>or wberf?ugtg anfe^m.; fo (jaben fern»

no# einige/ au# fo gar unter benett/ bie |tc^

fa)on In ber gele&rten,»keinen großen 9?a*
wen erworben/ ntc^t ermangeln wollen, bem
©egent&eil fytwn beipjnmmem @$ baben
fify fo gar welche gefunden/ bie hi$t nur »er«

tätiget/ ba§l>ie @eele gefaltet feo/ fonberrt

auef; fo gar biefe ®e|Mt fcer@eelen, bieftege*

fefjen $u baben oermeonen, mit Bielen ^Borten
SU betreiben , (K&nt$tentbföbet Unter bie*

fer
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für SWenge fa» \$ nkfjt mit mufämqm
^mttjm t km 3o$aim 95aptifr<»

mctitmirtot m feinen 4ateinif<$en^rfen>

ju gwt#«t2lttnoi68f. $erau^efommett

S.

256. beruhtet/ wie er9fom>i6qi. feine

im ©efkf>t in menfWer ©ejtalt gefe&en;

Eifct au«emyflfjjitery Ha^cojus homogekiw
um totam erÄt aAive , Gödens , fpirituäliS

fubftaiKia V*t#yftalliiia
,
proprio ipleiidore

lücens« Qb^luebatur autem in alceranu-i

bilofa parte tanquam füi fiJiqua, quahlcuft»

fplendorem aliquem exlehaberet , non po-
tui difeernere, propter fulgorem fupdrlati-

vum fpiritus cryßaHini ftküs content!» Ißud
,

tarnen facile adverti
,
quo'd oöta fexualis non

.

feffet , nifi in filiqua, Cryßalli autem figil-

lum erat lux ineffabilis fic reflexa , ut ipfa

cryftallus fieret incomprehenfibilis. ddwar
«bet/ fagt et /-ein ödfjt, weJ$e$ganj wweinet

9lrtwar tmfcwurfent> fe&eft formte/ einegeip#e
©ubftonj / eine croftallene/ fo «on eigenem

©lan& funfeite. 2ln i&remanfcerrn ne&eltc&tm

$&etl war fte gleic&fam t« ü)re eigene |>ölfe«

einge&uHet/ Welc&e ic& aber m#t tmterf|ei&ett

fonnte, fowol wegen t>e&@c&immer$, ton fle

fetbft oon f$#w4rf/ a&au$ wegen fce* nnge*

mein (jeHen^lan^M^ffrÄenen ©eifled tot

txmnn entfalten wat SDiefe* aber fonnte i#
fek&t Wa^e^men/t>ft§bo0^etf»«alt)e^

©ejtyleefr* mir allein in t>ra Wulfen ansuttef*

fen war. ©aö @iegelftefe$@n>ftoU$i^eiw

«nbe^reiWi^elgi^fötiÄge^altiurucfewot*
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7% #bi>anttti!Wp>©n bttimikatmäUn

' fmwwbe, ba§ fcfls @n#all fe&ff MnbegreifH#

t*orku.f.ro. ^ift.ni&torgeungffe (Storno

»or^flnbeti, ber etwa -jemanben :«uf bie<0?ei)<

«tt«8(^rfnfoIitc,ate wenn l)ier£clmOtttitl$

etuwjeber bie ©eeff üieHeid)t auf eine f)t)eroghf?

pöifcbe 5ltt babeA(n roouen / oeer biefelb*

9«r auf folfbe
<

2Bejfe hieben babe. Söielmebr

ereilet • e$ flarücfc (ontol aus bem fol^enbeti/^tö

autt) auß »ielen «nbecn - Oettern feiner ®<$rif<

t^lt/ ba£ <r mit allem gleig, o^n j» fd)er|en/

bec@eefen/ webtet »on einer litbtformigert

Statur $u feim mfyxt, autjb «ine ©efialt \w
geeignet ober vielmehr anerbietet« @ben bew

Siefen €0li§gtbt«&n einer »etberbttn (Sinbft

bungäfcaft bat Xecftittwmi* mit feinem 33eo*

faUbeebm/unb&marauSberUrfacbe, weil ü)nt

ein genüge* graueniimmer au* ber Sttontam*
#en @ecte, njele^a er ^leic^faB jugetbanwar,

ftfbe auf* befle empfo&len; ntima$en fte ibro

«jinjt Wieget f)Otte : Se in fpiritu vidifie ani-

nwm , teneram ac lucidam aerei coloris Sc

forma peromnra Iwmana. (j). t. S83ie fit int

©eijt eineptte unb lij)tbette@«fle / bie bie gar*

be ber guft, unb b»r($gel)enbgeü»e ^enfc&em
geflalt an ftcb ge&abt, gefeben batte.) 2ton
ebenjbkbem ^Betrug bet$b««t*jiefat fk& bieftc

fottfl «btlicbe^Min/ ber aber bisweilen gar *tt

lei<^gIdMbig,aucbattfbiegat^ld(|«li(be<DJ^

nung oerleiten lajjrn/ bap er tfa> bie @eele alö

einengenden inneren Keinen$fa#en/ (tan-

quam homuncionem quendam inferiorem)

wrgefieUet, fo wie tinö&bcttuöSromontoiä
, lib.
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lib. de Aniro. p. 120. {eine 9)?et)nung »orte

get : Cujus capitellum incapite, pcduscu-»

lunvinpeftore, cordulum in corde, bra*

chiolum in brachiis, manciolse inmanibus, n

pediculi in pedibus hominis exterioris fine

corporis noftri
,
tanquam vaginx infereven-

tur. b. i. ©egen .jpduptlein inUm 3?opf/ 23isuft»

lein in ber 25rufr / ^ersehen im #erjen / 9irm*

. chen in ben Ernten / |)dnbd;en iii ben .£>dnben/

gugchenS in ben gü&en beö dugevn Wenfchen

ober unfereä £ei&efygleich aB in eine (Scheibe ein*

gefd)lo§en waren. 2luf gleiche <2Beife hat auch.

23incenttuö Q3ictot*/ wie ung^ugufrtmttf
lib. 4. c. 14. berichtet/ oon bem Urfprung ber

©eelen getrdltmet: interiorem hominemi. e.

animam veluti in forma vaginae corporalis

occlufam
,
per membra exterioris hominis

cucurriffe & gelaffe, ut figmentum fuiile in

forma lutea. <£$ fei) ber innere 9?lenfch b, i. bie

@e*le; bie gleichfam mit ber ©eflalt einer f6rper*

liehen @cjeibe umfleibet / burch bie ©lieber be.$

äufcrlichen^nfchen gelaufen/uhbfe» barinnm

geronnen / fo wie etwa ein in leimidjtergorm ge>

go§ene$ 95ilb. ^ebod) wir wollen bie gar jufnw
liehe unb ungefd;icfte 9>hilofophie biefer guten

&utean bie ©eite fe^en/ unb »ielmehr auäu>

rem Krempel für uns bie Erinnerung jiehen,

wie fchdblith t$ fe»/ ber ©nbilbungsfraft ben

freoengügelju laßen, ©ennbabiefeinfolchem

gaÜ gleich einem fchdumenben ^>ferbe in bie jtei* •

lejfrn Klüfte herunter jtür&et; fo »erleitet fte un$

auf unoermuthete Errungen / bie ein ©eldü>

<£ 5 ter
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ttt ter 93mwwfK9tti^ ober «e&ne&r ein mit«

Wbigrfi 9ltige betjelfcett wrbtetwn. 9Beit:ww*

«anfüget tebet fent@*ele'fce».be» @atfw$ in

.T'lamcnfpraek tiifcher Ziel en Lichnaent:

* Maer watf ftäet my toe doeti ? ik lat de

Menfchen woelen, '

Geenoog en-fcaaray fien, geea haftden
* kanmy voelen,

Geen Schilder heeft 'er macht, tot aenhet

minfte deel,

Toe ftellen myn geleet in eenigh tafereeli

Unb Mb batouf antwortet ffe, nemlicj

biß @eele / bem ?eibe / bet ein 35ü*b »on t&r »er*

langte:

Weihoegeminde vriendt, dit zyn al viefe

rancken,

Wie hoprd er immerraeer van fo en geeftjj

man,
Die iet heft Iaten fien, dat niemand fien eq

.
; kan?

AI wat geen Iichnaem heeft , is qualick uy$

dedrucken.

^ttmbeö>biefe«Sommttritt^/ber5ttt*

tot bei gemeinen unb befannten &ucp$ erwo*

gm ^4tte/ w#l($e$ unter bem$ttel in fbbtbaä

w VOeit sememtdü$ ft&en benÄHä&en tnbie

4>4nbe gegeben witb. tiefer ptit gerinn bte

©eele tnmenfc^i£|Kt^|laltmklrtttter^>uncfe

^en# a6iubtfbett/ iem$5ebenfettge&agen\ 3e*
bba> wir wollen bief<& and) nitfct gänjlk&geta»

fcelt wijjen. , 93ielfe«$t liegetum btefet 93«<

bung
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bung ein grb^ereö (55ef)etmni§ »erborgen: wh
leicht bat ber 5lutot?/ etrort aufeine fyproglgpfyi»

fd)e %t/ wie ber berühmte ^olffangemaßt/
ben befannten &rifrotelifd)en SluSfimidj enf

Werfen WOden / (quod anima tota fit in toto

corpore ac tota fimul in qualibet ejusdem

parte) baf? nemlicb bie ©eele ganj fe» in bem
gonjen Körper, unb jugleicl) Aua) ganj fci> 7

in

einem jeglichen $&eil befielben.

§. XIII.

2)ieOrbmmg atfer Derer <£ioMfa3aften/®^ie

toon melden wir jur (IrlduteritttgDerlJeS.

einfachen unb immateriellen üTaturun-feitfe»,

ferer (Beelen/ megen iljrer «nauf!6^li'
""bii

ebenVerknüpfung mit berfelben / tyaben

@rmef)nung tf)\\n muffen/ mirb enblid)«^.
uon ber Utwezwtslicbmt berfelben

ober wn tiefer iljrer @igenfd)aft be*

fd)to§en/ nad) meteberfte feiner 23erme*

fang unterworfen ifh Unvtzxot§\i<b

nennen mir bannige/ fo burd) eine

Srenmmg ber Steile md)t untergeben

fann. 2>aaber mt$ Demjenigen/ wa$
mir in btefer^bbanbelungallberettSer*

wiefen (§. HX.) fc^on ftärlid) erhellet/

Daß unfere (Seele immateriell unb folg»

lieb aller Xljetle entlebiaet fe» ; fo blei-

bet fein Smeifel meljr übrig/ ba§ niebt

felbe aud) trtwcrroefju'ro ober aller 93er*

mefung unfähig fe»n foilte. 20.& 28.

©rofj
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W gSotrrtßt' «ftfeter ©eelenwn: bem &ibe>

fbwir im ge'genwai tigen^age «afgefläret unlj

tyringeeignefc li>tm toettbiSle^dtper / attc§>

ffrgatbie fcfieflm bem »erjefoenben ga&n bee

Reiten unterworfen ; wenn einige oon bemUn«
##f>m ber o^t)i#lnben 2ufi öermobem

;

«atm anbete »ön «bet branfenben ©eroölc^
3Ba§erroogen jetfifeeitert * übet anbere burä
baö SBäten einer angestammten ©Iui& eingeä*

feiert ; wenn anbete wieberum auf anbete um
jdltfige ^rten rne^t/ wie fe^on jRötpet/ flufge*:

16^/ jerri^ii unboetbDtbenttiecben ; fo fielet

^ @eele übet aUe @cbranfen biefet na*

t&di^m^erdnberungen ergaben/ unb fitnbet

Jkjtbte germgffe tlrfac&e, »on allen &#en
* berganjen SBatut/ bie 3erruttung u)ret@ub*

ftonj ju Geformten ; inbem jte oon alten tiefen

feilen bie brn Untergang otogen, weit ent*

ßtipiß. @S leget auc&no#uberbem/biefet

^etnv4ttige föpfag ben fefieffcn ®tunb $ut

^erbli#tt Unferet Beelen. SSBir wollen

tt&m nic|t »er&e&len ; baf niebt wenige von

ben älteren ©ehrten gerinn biefen ge&ltritt

gett>an/ <ba§ fle bie SRatur tmferer Beelen/ "bie

an leinet SJerwefung 2lntf)eil nimmt/ t&eil$

9pn bet Unjietblic&feit berfelbtn nu&t rec&tun«

terfleibet ; t&eitö aber auej unmittelbar auäbec

Hnoetwellic^it ber ©eeleriy ij)reUnfterbuc&*

fit Gaben folgern wollen ; fo wie ber berü&m*

telSolff^fyctioL Nat. & 737. unb *&üfin'

fltt.in ben angeführten Ort p. 386* fel>r wol
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78 abbgtfotuftg t?on bet immatttitUen

biefem$Mpred)en unterzogen jubaben. Wt$
ertönet ju unferen Seiten »on bem $riumpb»

\ ^efebret? berer, Die ba »ergeben, baj? ba$jem*

ge aöe 9fu£nabme ubetfeige , welches man ge>

gen ba£ ©afeun ber immateriellen Singe ein*

geworfen f)at. © wirb alfo uttferm Sweet
triebt entgegen feiw ) wenn wir alte bie oornebm*

frenQftunbe ber ^aterialifren jufammen (efen/

imb in ben binjugefugten Beantwortungen fürs*

fiety if)re ©c&wäc&e unb Öbnmad)t geigen wer*

ben. <2Bir gebenbemnac^unferem obigen 23er«

* fpred/en gemäß/ unter ©Dtteä ^ettfanbc rtt

unferem anbern, nemtic^ bem poIemifd;entyeü.
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SDer fWofoppiftym Sß$aiibta!td

t>on bem

*mf«c&ra f§efm,
ober t>on ijtt

Immateriellen Hatuc fcet ttienf^

Itcpen <5eei'e

S)arüm bte €mmürfe tmD ^c&emtfnutöe,
foroel bei- alteren als neueren ^Merialiften / meiere Die

immaterielle 9?atur unferer Beelen beffritten,

fcoraetragen tmö rofterlegt werben

§. XIV.

|W tcf> mit uncvmfitotfc
'
9flaA"fMr*

fd)una Den etilen Duilfen imi) Utg£
fachen tiefet \?evi>crbten Sttf&ufflö/teriaK*

weisen man Den Materiaiismum neri-™jin{>

net, nachtete, fo föiene mir Diefer$S
ftydDnclje ^ef)(er jwnemud) mt$ einer r*,twi

Doppelten Duette fjeworacflofcn w]™^
fenn. 2Bet Der nienfcMcnen ©efcfMfte t«ff«i

'

funDia/ unD m Der gelehrten piftotk
ntd)t fremDe nod) ttnkfannt tff r roüD

mit mir fefyr leicht abmerfen fonnen/

ttne ein ©runDDiefei:<jefdl)viic^en9J?en*

nuna / in Der Onntnßc&t De£ iröerfton*

Digitize,d byGoogle



. 8o 2tbbanMung t>cm btvUmmtetitüm

t>cö / otcv be$ 23erm6genö ju ernennen,

<: melcbeg i)urc^ t>te QSorurtbeile Der ©in*
nen gefc^md^et worden ; Der anbete

aber in Der f)enfct)eni)en Steigung be$

. SBtUenö 3ut^o^)eitjnf«.c{>enfen. Sie
' meifle unter Den ©terbucf)en yat Die

©ewobnbeir gar ju flavf an tf>rc©mne
gefehlt ; unb biefe verfallen fcaljeto mit

;

ftiebter SD?u(>c auf biefe Nennung :$a§
Dasjenige, welkes von Den ©innen ober

Ut @tnbilbungefraft nid)tfann gefaxt
Oberbegriffen werben/ au# gang unb
oav mm bafetm fonne / ober gänglid)

ein leeret snichtö fet>n muge. Unb Die*

^ feö SSorurrbeil gablet Der berühmte
Ranglet in (gngellanb 23«co X)etula> *

mtUÖ in Novo Organo feient. pag. 35»

billig unter Die wrnebmften, unb nen--
' «et e$ ein ©o^enbilb Der Sunfr, weit

e$ ftd) über bie allgemeine Sunft unb
©efellfcbaftbeS gangen menfÄ(id)ett©e>

fd)led)tö weit unb breit er ffredet, jabem

,

man allenthalben gletcbfam bie 33et*e6*
r

rung eine$®6i$enguwenbet. Sabero
tft e$ alfo fein SBunber, baß jtd) nid)t

wenige überrebet / wie bie ©eele mate*

riell feto / inbem fte niemals auf SEKittef

aefonnen/ wie ibr ©eift von biefem

&orurtbetl, von biefem ©otjen, reebt

m6ge befreiet werben, Senn bie

(Binne liefern unö aud) nur allein 2lb-

bilbungen von jmnlieben unb materiel-

len
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len binnen. (5$ jfnben ft$ abet audj

noc& anbete, weldje ®OZ1, ben
geregten SKädjet ber Q3öfen/ mtt*

Bin Dte ttntferbltdjfett ber ©eelen fce*

furzten / unb bafjeto fidj eine tferbli»

c^e unt) ^ugletc^ rinematerialifcbe©ee'

le gnetfr sunt Stet ibrer 2Bunf(|e au$«

ffeefen^ Damit fie nadte täten nnae^

gäbmten SBeajetben befto fixerer He
ftene&wfbabn eröffnen fönnen.!Dafauf
bemühen fte ftd) alle nichtige ©tünbe
$ufammen au Men / mhurd) fte ba*
jentae / fo ijre Neigungenn>abr gu feon
nritnwen / aud) würflig bet®aijrbeit

öemäg au femt/ mit wraebfober £et»
wegen^eit/ ftc& gu überreoen Men»

C?^e unb beoot wir mit ben QEßaffen ber

Söernunfr unb SBßabrbeit miber bie wtotetia*

liflen aufben$amj>fpla$ treten/unbum! mit ben*

(elben in einen delebrten/abec 6(f(beibenen@treit

einladen wollen ; fobabenwireäunferemStor*

babennißt entgegen ui feon engtet/ biewahren

SSeroegurfa^enjuerjtsuentbecfen/melebefteal« %
geinbe Hnb©egner wiberunö/ bie wir bie einfa«

#e9?atur ber Beelen oertbeibigen, aufgebest

unb aufgebraßt böben. SÖir babenbiefeS um
feeffo notbwenbiger ju feon eraßtet/ weile* all* cauf*

biet eben fo wie in Kriegen ju geben pfleget/f«a/°r|«

ba§ bie 93ewegurfacben wn ben reßtfertigen*HJ.
&n weit entfernet feon, Unb baber wirb eSfeta«.

aueb in einer jeguepen ^(bbanbelung bet @trei*

8 tig*
,
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. 1 1

' • •< •' 'IM
'

ügfeite«*/ nic|>t ofyne fonberboren 0fm)en abge*

$en/ wenn man biefe jwetjfac&e ©attung bec

Utja^enunterf<$riben,unb infonberf)eit bie wa&»

ren23,ewegung$urfa#en ang£i#frjtellen wirb«

€£witb aut(j Derjenige/ ber nur «ufbtctKec^tfer*

tijwfgftirfa^w ber9ftaterialiffett ein aufmetf*

fameS ^uge ric&tet / lei^tlicfc erfe&ert fömten/

wie wir bir begben ersten ©rünbe beo* 9fla=

terialigmini(|tnac^58eiiebcn/0^neiurcjd)enbcn

©runb/crfonnen unb augfunbtg gemalt, ©enn
ttlfo l)at oon ben öfteren ScttuHiantte/ unb
»on ben neuem gotvattofä unb anbete mefrc

mit flaren S&orten bttatmt, bajj Dasjenige

«el$e$ fein Körper ijl aucfr nidjtbafeipn ranne

:

unb au£ biefem ©runbe folgern wollen/ baf

unj*re@eeleebenfal$ färperlic&feimmttfje. <$&

htm audj nac&gefc&lagen werben SlugufrinuS

in ben angefaßten Ort (Sap. VI. unb @uÖ»
toottj)U$ in bem angefahrten25u$e/ ber un$
»on biefer ©attung 3ßenfdjen ein gleite* &e*

rietet. Cöon biefem@a$ aber wirbma*faam
anberSwo einen anbern ©runb fuf&enunbauf*

finben fönnen/ wo man il>n nu&twn ber ©e*

0 wo(wf)eitber @innen hernehmen wollte. 2faf
bie anbere Duelle be£ 3ttateriaugmi'w«i|etun$

2. gucrettuöSar«^ welker / ob*S gleich bie

me&rejfe ju »ersten fudjen/ bfflnecfjnidjtun*

beutlict) felbflen gefreutunb anmerirt; wie feine

fowol afö be£ (IFpicttnrä Wofop&ie infonber*

(jeit baraufgeß/ ba§ fte bie ©emut^er ber *SJlmf

fc&en , aller gurdjt für ben §uftnftigen©mgw
tta#brm$obe/ juentJebigen fuc&t Unb «tt£

biefet
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tiefer fömeic&elnben Urfa$e waget er mit mefw
alt jroanjig SSewerätbümer einen Angriff) gegen
bie unjferbliche unb immaterieUe9?atur unfern;
@eele> @ben Kj$ft$ett ©ebanfen oon bem
Urfprung be$ Materialismus, f>at aucfc emge»
wi&er (ungenannter Sfotor) ge&eget, berbaSge*

lehrte S3u3> beS berühmten iKrrnSRetttbecf'S,

©on 6er Unftevblicbteit Oer Öeelen mit feinet

SBorrebe beehret, ^anfannau$ fernerjenen

uralten ©efang ber^aterialiflentnbemöudj
der VOmt>. cap. II. 3» na#fef)en : Dfmgefefw
(inb wir geboren / unb fa&ren wieber ba&in/ als

waren wir nie gewefl. ©enn baS ©djnauben
in unferer 9?afe ijl ein SKaucfc, unb unfereSKc*

be ijl eingünf*Iein/ba^ ft$ auSunferem|)er$en
reget. <2Benn bafielbige »erlogen ijl/ fo ijl

ber 2eibbal)in, wie eine lobembe 2lfd)e, unb
tw ©eifl jerflattert wie eine bunne 2uft » * *

©erowegen fliegen jte : t>. 6, SSBol f)er nun
fojjt um wol)l leben / weil eS ba ifl ; unb un*
fereS &ibe$ brausen, weit er jung ijl. Sebodj
sb wir gleich biefe bereits angeführte Urfadjen,

»or bie erjlen unb öornefmtflen Öucllen btefeS

Srrtbumö ausgeben ; fojweifelnwirgleic&wof

feineSwegeS/ baj? nic&t aud) einige oon etwas
fcfjeinbareren red)tfertigenben SSewegurfadjett

ber^aterialijlen/ wo ü$ foreben baif, füllten

fe»n oerleitet worben, oonberenSSerflanbeunb

Hillen m<m bodj ein be(jereSUrtf)eil fallen mü§*
re« <£$ wirb aber bierauS baS, wag wir beweifett
wollen, Uid)tlid) erbellen / nemlk^ ba§ bieget)*
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84 #bl?<m6lung von ber immateriellen

SDinge öerfetjet,fc&ott alt genug fen ; immafjen bie*

fe angcjogeneUrfacfcen berfelben tm&fcie&aua:

be$ ganjen menf4)lüf)en ©efcfcledjtö, un$ fajt

gleich oiele Saforljunbert jef)len lafjen. SDieje^

nige, t>te ba »orgeben bafj jene^ftenfc&en / mU
c&e bie allgemeine @ünbflutf) üon bem @rbbo*

ben »ertilget, tnfonberl)eitbeö2ajier$ beruftet«

ftereo ji'd) follen tbeityaftig gemalt f>aben, bie

bringen ung audjfefyr leicht auf bie Nennung/
ba§ bie 9)?aterialiften f$on in jener 28elt oot

bie@unbfluü) il)re Patriarchen gefunben. @o
üiel ifr jum tvenigftengeroifj/ ba§ fd;on in bem*

jenigen Zeitalter / ba ber Slutorbee %$uä)ö bet

SJBetöfyeit gelebet/ einige jic() geftmben f)abe»/

bie eine förpcrlk&e (Seele uertbeibiget ; roiewic

fyieöon |$on oben gebaut. 2)a§ aber befom

berö ber ^aterialißmug unter ben alten «-Seife

weifen in ©riectyenlanb unb SXom feine @6m
ner angetroffen, batjon legen »erfetyebeneSenf*
maale alter (Schriften / beutltche^eroei&hümet

ab. £eucippu$ / Semocrituä f (Jptcuruö/

Stecktet)^; au$ ber 2lnjaf)l ber@toicfer/

(SleantfyeS/ unb anbere unter ben ©rieben;

£4 £ucretm$/ unb mehrere oon ben Römern/
biebengufijtapfen be$ QrptcuvuS naefcgiengen/

baben biefen Srrtbum , n>eldf)er geroig »on ibrec

groben unb ungefcf)icften 5lrt ju benfen jeiget/

noc^ weiter ausgebreitet unb förtgepftonjet.

3a aud) ju ben neueren Reiten fehlet eg nic^t

an bergleicf)en Patronen einer böfen (Sraclje/ ob
gleicf) einige jte auf eine unoermerfre unbfubti*

lere 9lrt ui treiben roißen. ^n biefe Orbnuna
mupen
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Hatuv ftcr menfd>Itcf)cn Seele. 8f

mögen £obbejttt$ mit feinem 25ud), bem er

ben fürrfjterlic&en Sitel 2matf)an$ gegeben;

unb ©pinoja / ber nur eine ausgebreitete unb

benfenbe ©ubftanj jugiebet, unb anbere «Ke«

ligionäfpötter melw gebogen werben : 5lu#

3>utfcf)lanb f>at bergleic^en 2eute nief)t entle*

bigt feon fonneit/ bie eben biefen Srrweg hv

treten. d& aeigen ^ieoonbie gewedelte «riefe,

bie oon jwewen unbefannten ©elefjrten &erau&

gefommen/ unter bem$ttel i Swcyet veetrau«

ten ^tcunbe ötiefwccfofel vom tDefen öec

Seele. Frid.Wilhelm Stofchius , bec in bem,

of)ne Nennung feines Sflamenö, l)erau$gegebe*

tten Sractat, betittelt : Concordiarationis&

Revelationis (öte Peietmcrong Oer t>cvmmfc

unb (Dffcnbarung) JU Slmffrrbam % 169%
merflicfc gnug in bie gufjjkpfen be$ (5pino$a

unb anberer^aterialijien me$r getreten,©er be*

rühmte £f)omaftui,bem wir feiner übrigenSöer«

bicnjtewegen feine tl)m jufommenbe£ocfyacf)tung

tiic&t »erfagen wollen/ l?atfm)bennocf)in feinem

58üd?lein : Vom tPefen oce (Betflee, paUt

1710. al$ ein übeler Sttetapfwftcuö aufgefüllt/

inbem er behauptet/ baß bie ©eele au$ einer

IjeUen unb luftigen ©ubffanj jufammen gefe*

fyt fe». @$ l)at ilw ober baoor fton ein an*

berer 9Jutor jur ©nüge burc&ge&ogen/ welker

eine Überlegung be$ befagten S5ud)$ unter

ben Sfamen : Realis deVienna, fyerauSgege*

fcen batte. 2Bie wenig ftc^> &er befannte£r.

m »on biefen <Sät?en ber 9)?aterialiftett

wir fdjon oben angemevfet.

S 3 3te
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§6 2(bkanbltmg t*on bei* tmmatev»«flen

$>er berit&mt* g#f fat aucfc bie Äterkliffr»

tn intern 3wt^umnw|mffttan8?feHJ:et f inbem;

ee.boüor gelten / bajj bie beniese $raft beti

*$«teüe eben ntyt&at &u febr entgegen / wn&

M? biefeö jumwenigffrn von ben gottlic&enÄrä'f*

tenb&rftemitgetfKiteroerben, Deintell. Hunt
lib. IL c. 13. &etWI)tnle&tttöeu$Ottttk
ölccktiö/ jener in feiner Phjlofophia T>e<H
reitica p. 328. biejrr in feine» öperib. PhiU
Tom. II. p. 50. fabelt auc& mit jenen &iew»$

choaS 4^n(ic|)ed br^auptet; fa&abfrgleidjrook

im e%enth'cj)en 33er#«nbe/be8n>egen noc[) nicfcf

bett Wateriafiften Be^tQ^Ien« @«nj neulich

ober &at ftd> <mf bkfe ^etpmg ÖKfenS 00a
bec Sttöglicfcfcit jt$ benlen / bie er ber Materie

«k^tabgefprucfien^atte/gegrünbe^berienigel»«

tor/erntög fet)nrn)erern)ofle;bet«nterbemin<0

men befi berühmten oon 3to($att/ wn biefet

Materie einen Joner , baoon mfcöben p. 4- ge*

tad)t, ^ausgegeben. <£$ fKmmet aber auc£

ber berühmte oon Stoltatr mit biefem 5lutoc

gnugjam überein/ wie man btefeä aus feinen

lettres für les Anglois Lettres XIII. in bet

beutfc^enAusgabe p. 6g, gnugfam erfc^en fawt.

SSSffcaber.wm ber4&iflor»e be*93fatertali$mü$

ein innreres ju roiien begehret , fannna$$la*
gen ben e&rnmrbigen Buddeum deAthcisma
& Superftitione c. III. <H$aW)3 PWofo*

pfeifet*

l) & |>at al>er -ber Getarnte Buddeus na(^«^cn^ffc|a .

ne SKeprutng genn&ew oi>er jum roertigflen fiep t>«#
liefet erfIrtret, in feinen Thefibus de Athebmo &
Superft. p, 230.
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Hötuv bet m<mfd?lid?en Seele. 87

pbtfrfjet? icpicon, «itta* bem Sitel : ©eck,

unb anbere mef)r / t>ie eine pl)ilofopl)ifd;e £>ijro;

trie gefcbrie&en. 2Bir wollen nunmel)io l)ter in

Der tonbern 2lbtt)eilung unferer 3ifal)anbelung/ ,

bie bauptjM;li#e SSeroeiöfyümer ber $)tote*

rialifJen/ jb oiel un$ jum rcenigffen beknnt,

furjlicj) einer ilnterfurl;un(j unterwerfen , unb

un$ unter göttlichem 33ei)jtanbe ffarlid; bat;$u>

tyun bemühen, rote tyre rerbtfertigenbe Urfa*

d)en mcf)t oon größerer äÖi^tiflfctf ftnb/ al*

ü)re 9Seroesung*gruube.

®ie genaue UebereinfKmmung. , Die ©Kjggjf
tmb Seib mit etnanöer wretmget/ Sat^ 59^

wfonberbeit Die ©elegenbeit J«Jtow««**

ronber «ötoteriaaflen errettet/ wtMt$avm*

fie *on uralten Seiten ber, ibrcn3^™**
tbum $u ttrbecföt unb feföuffcUenW£}g
Gearbeitet babem 2Bir erfenne« awö ©«ta»

Der ©tfabrung/ wie bie®eeletn v>ieteri?2£

etutfen auf befonbere 2trt t>on i>em
l/S

2etbe abbange : SKit fect anwaebfenbenmen, .

©r6§e «nt WafHaleit ^Se^,»^'
nehmen aud» Die* ber©eelen mrm
fo wie fte bet>De wrieberum im SUterm
aWgur^na^memielierfe^rett; mui
Der gequälte Sorper Da* ^anfenlager

lutea/ fo »erDen au<b bte »efebafftt*

gungen Der ©eelen unterbrochen, unb

gebinbert; gelanget aber Der ueebe

% 4 SeiW
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88 TftMMwnQ von 6er mmattvitücn

Wtm\vm; fo pbet fto) mt<& btet>o*i*

'tge&fctoftfefeit bet ©eeten tmetewut
tßt / «ttb fo ferner. 2Bit Hutten atfo
f4»ren fte fort/ mitaUemSRec&tbieratt*
fOHjenbe (Scbfofrebe jteben : 2(Ueen>a*
»onbemgeibe at>^ttaet/ tmb bemfet»
fcen bur<b i)ie gettattefle Eerfnupfn»«
gtiaefiiaet t|l / mtig Botftmenbt0 mtttem*
felben t>ott einer Statut/ mitbin audj
ftrperfob fenm 9t«n aber $et«et ttttf

bie ^rfabrwtgfotool eine tounberbare
wnb befonbere Sfbbanpna ber (Beeten
i»n bem £etbe> aig audb bie aenauefl*
25eretnt(]tma unb Uebetetn#mimtn$
|tt>ifcben bepben. 2*ero»ea,en tmrbbtt
^rete forperttifc unb materteU feotu

5Iufbieje55ewttet^ömet / btc»onbcr 05er*
einigung unb UebereinfhimnungberBeelen mit
Um teibtf hergenommen, grunbetjub<$ptcu<

ru£ mit allen feinen 9tod)folgern / unb berfefc

ben getreuejfer ©oOmetf^er t %M Sucrett*

ni (SaruS/in feinem fonfl oorteefu^em ©e>
bidjt/ de rerum natura, (von 6er Zlxtuvbtv
SDiftge.) SDemt e$ werben feine raeljrefle 35e<

wetögtunbe / wenn man fte nur genauer in

$3etracf)ttmg Riebet/ jfc biefer ©attung ben*

noeb tonnen geregnet werben ; ob er gteieb

berfelben mef)t aB jwanjig (wie ber berü&mte

93aron bo« Coutures, ber t>eö Sucretit SBü*

#er in bie fran$tf<$e€»rac&e uberfefcet ,«n»

gemer*
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gemerfet) ber unflerblidjen unb immateriellen

Statur ber @eelen entgegen gefegt 2>amir

Aber ein geneigter 2efer ben Söroen an feinen

flauen etfennen mbge/ fo will k& einigeOer«

ter be« 8ttcrttttf«§ier anfahren:

Pariter (fagt er) cum corpore <?: una
*

Crefcere fentimus pariterque fenefcere

mentem
Nam velut infirmo pueriteneroquevagenf

tur

Corpore : fic animi fequitur fententia te*>

nuis.

Ihde ubi robuftis adolevit viribus actas

,

Confilium quoque majus & au&ior eft aw*
mi vis.

Port, ubi jara validis quaflatum eft viribus

*vi>
Corpus & obtufis occiderunt viribus artus

Claudicat ingenium, deliratlinguaque ma-
nusqiie

Ömnia deficiunt&uno tempore defont : b.i

9Bir empfmben , ba§ unjere ©eele mit bem

geibe fo wie $ugleio> waifye/ alfo auä) jugleicfc

wieberum oeralte; benn fo wie bie Änaben nocp

mit einem fa)w4<wem unb jartem Seibe fcer*

um wallen / eben fo begleitet fte aucfrnaä) einer

f$wau)en S8eurt^eilung«frafi ü)rer ©eelm»
SBenn baf)er ü)r »blligeS Hilter aucfc tyre&ibefr

frdftc jur »böigen @tdrfe aufwanden lagen/ fo

wirb auc& bie straft be$ Söerjtonbe* unb ber

Beelen oergröpert unb »etfiärfet. |>at aber

$ 5 cn* .
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90 2tM?antoung t?on btt immateriellen

enblid) ba$ graue Hilter ben Körper abgenüfeet/

bie Gräfte gefc()wäd)et/ wollen enMi$ bie ent*

fräftete ©lieber flefy bereite jur (Srben neigen;

fo fä)winbet auefr ber SSBuj/ 3"»9 |>änbe

nehmen ungereimteSinge vot/ aUeö neiget ftd)

jum Untergang/ unb ju einer %tit &6rt alles

auf»

£aJ)ero flieget er,ba§ bie ©eefe ber 2>er>

wefung aflerbingS tfefl&aftig werbe / mithin ma*

terieü unb einem 9tou$ gleich fet>*

Ergo diflolui quoque conuenitomnem anit

mi
Naturam, ceu furaum inaltas arris auras. b. u

©erowegen tfl egau(|nic^t ungereimtjuf#ef*

fen/ bajj bie SHatur ber (Seelen aufgelöfet unb

wie ein SKau$ in bie o&ere £ufte $erjlaubet

werbe,

Unb nad&bem er noep was wenige* bar«

äwif$en gefagt / fugt er &mju:

Huc accedit,utivideamus, corpus utipfum

Sufcipei% immanes morbos durumque do-

lorem:

Sic animum curas eures,lu&umquemetum-
que

Praterea mentem fanari corpus & argrum .

Et pariter fle&i medicina poffe vjdemus.

Denique cur hominem cum vini vis pene-

travit,

Acris Sc in venas difeeffit deditus ardpr,

ConfequituTmembrorumgravitas ? prarpe«

diuntur,

Crura
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Crura vacillante ?~ tardefcit lfngua ? madet

,

: ')•>,••
.

: mens., ".
.y> ,

Nant oculi? Clamor, fiiigultus, jurgia gli*

Etiara cetera de generehoc quaecunque fe-

.qumitur -

Cur ea funt, ßifi quod vehemens violeptia

•
.

. .... vim, '

'

Conturbare animam cohfuevit corpore in

jPfo
*

55«« iji : #ie$tt fommt nö#/ Mi wir fetar *

wie , wenn ber Körper ftc& einer garten Äraro*

fptt unb einem cfuälenben @d)merj unteriie&ett

mug/ aurf) ba$©emut!) ben martetnben &or*
gen / ber gurc&t unb ^ratiri^fett unterworfen1

wirk Unb eben fo nehmen wir wa&r / ba$ bie

@eele fo wie ber-franfe 2eib/ Amx$ %x$M4*
mi#$tfgWc&m ©efunb&eit fpnne gebracht

werben. SSBenn enblid) bietSewaltbeöÄmS
ben ganzen^enfe^mburttbrungen/ wenn bef*

fen erfntye SjBuil) in allen Albern tobet / war»

um fitnbet fufiboefc atöbann eine @#were ber

©lieber ein ? ,2ßa«tm fmV ifymbod) bie glff»

tenbe gü|e un6equenm'if> ? 2ßarum wirb, bie

junge aelälmiet ? 3Bawm ifl benn bie @eel<

au<# trunfen? Staim fc^wimmen aföbenft

öieicfrfambie klugen? 3ßa6 wollenSemt/ ©ei»

j&reö/ @(^lucfen/ Sauf unb bcrgleic&en Spfc

gen me&r/ anberä fagen / äB ba§ bie ^eftfg^

OTac^t be$ SSSeinS , m$ bte@eele in beut

per ju beunruhigen pf%t

, #toti
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9» 2fb^ftnMungoon btt immateriellen

«Sflanhtm nacfclefen beö gucretiuä SSBev
. fe tie»Otttem|)n. Baron de C'QUtures JU^a?
ri$ 1 69% m fran$6f?f$er unbtatdnifc&er @prä*

efcr herausgegeben p. 260. unb folgenbe. 2luf

folebe 9fct pflege« au<$ bte ©toiffet/ unb aus

intern örben injbnberbeit Gleantljeä bei) bem
fftemeftttf/ in ben angefügten Örtp. 33. fcfcßep

(ett J Oyjfe eWüftetTOV ÜV\MTA%U VOfJUbTi* Ov>

Jfifc itrufJULTt ruftet ^ aXtut creifmrt' rvfjtirfr

%a St q ^vxn, tu c-uuetrt voa-owri «.r.A.

ruf** ayt * i. Äeüt unförperh*

<&e$ £ing , (fo etma$ welc&eS fein Äorper ijf)

flimmet mit einem Körper uberein j auefc fein

xorper mit einem unförperlicben Singe/ fön*

bem ein£6rpermitetoem£6ifper. S^lun flira*

met bie @eele mit bem Körper uberein/ wenn
er nemlicb tranfijt unb berglei^n. .,

SDerowegm iftunfere @eele eut Körper*

©iefe^lugrebeijljwarmememfc^im*
tnernben @cbein eingefleibet ; fte iflaber ganj

leer »on allem ©eroic&t/ unb Don gar feiner

@t4rfe. 3$ trage billig ©erlangen ben

1 gufamrnen&ang ber Solge in tiefem ©a$e
einjufejjen : 25ajj alieö roa3 »on einem Äör*
per abbanget/ ober mit bemfelben auf bie

genauere 3lrt uerfnüpfet ifl> au# f6rperlic&

je». SDieferDberfafc tft falfe/ unbbaberwan*
fet bie gange $Beroeijim$ unb bat ni$t£ geroif*

(eö / worauf fte ju$ grunben fönnte. (5* jtnb

$roar
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Hötur 6er mcnfcfeltcfecn Seele. 93

$war bie @elef)rte in <5rfldruncj biefer wunber*

barm Bereinigung unb Uebereinfhmmung/ un*

ter einander unein$ ; imma§en fte auf breper*

Iei) Nennungen oerfallen , weld;e aber gleid)*

wol nur auf einem jweöfactyen ©runbe beru»

tyen. S)enn entweber rau§ biefe 5lb^angung

unb Harmonie »on ber 58urfung ber ©eele

unb beö SeibeS in einanber/ ober oon ©Ott/
ber biefe Uebereinfhmmung regieretunb feft fiel*

let, hergeleitet werben. Unter allen biefen^eo»

nungen aber wirb man bennoct) feine ftnben/

»on melier man auf eine materialifdje 9?atur

ber ©eele; eine Folgerung machen börfte.

Siefen mir bieCJarteftamföe unb£etbnt§ta»

ntfdje 5lrt / biefe Uebereinjlimmung ju erflaren/

in Gtrwegung, unb galten ©Ott »or ben Ur#

beber berfelben ; werben benn fcfyon beSljalb

^eel unb Seib »on einer SHatur feon mufjen?

QBerben aud) wol bie 9D?aterialifien leugnen

fonnen , ba§ nid;t ©Ott audjjwifc&en Singen
»on ganjuntetfcf)iebener9lrt tonnte eine lieber*

einfhmmung fejffe|en unb jumege bringen ? 3c(>

fage mit $lei§ , bie *Ü?ateriaIiflen ; unbbiefeS

um fo »ielmebr, ba biefe fonflen bie göttliche

5lllmad)t fo boc$ ?u erbeben reifen , bafj fte auefr

fo gar »on berfelben behaupten/ ba§ felbe bie

SDinge bie einen ^Biberfpruc^ in ftd) fafjen/

$ur Sßßürflic&feit bringen fönne. 2lu$ bem
pl)i>ftcalifd)en <£influjj werben fte auefr tyren

will biefe golge ni$t gelten : @in$ würft in

ba$ anbere, berowegen ftnb fte beube »on einer

matur
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94 8bl?onMtmg von 5er immateriellen

Sttatut. ©Ott würfet in aM : mitb man beö*

wegen fcfcon »on il)m benfen f6nnen / ba(j er

mit allen erfctyaffenen fingen »on ganj glei*

4>et Sftatut fei) ? ©tefeä metben ntt$t einmal

alle 9J?ateriaIiflen äugeben. Sebodj auf bieje*

nige @d)lujjteben/ bie man etwa auöbet 'SBüt*

fung beö £eibeg in bie (Seele sieben bötfte/mol*

len mit in folgenbem @ai§e au$fül)tlicj)er ant*

motten. .£>iet abet mitb eä imö leirf)t fallen/

&u jeigen: mie bieWatettaliffen / mennfi'eubet«

j(>aitpt au8 bet 9lbf)angung (Dependenfcj bie

QMeid)f)eit bet 9?att;r folgern molien/ auf fol*

genbe 2ltt fel)t leic&tlid) fönnen in bieöngege*

trieben metben. &te ©eele gebtauctyet ben

2eib tl)eifö gut SJSofmung, tb«B jum SJBetf*

jeuge il)tet £>anblungen. Sttunffclleman ftcfr

»ot i e$ muötc ein 9)}enfd) in einem baufälligem

©ebaube molwen/ mobutd) Siegen/ 2Binb
unb CSBettet butd)btingen unb bufcf)fh:eid)en*

Ä)ier motten mir nicf;t jmeifeln / bafibiefe8nicf)t

feinem £eibe unbequem unb ungefunb fep foU*

te. 9)fan »etfeße ihn abet in eine befjere SSBo^
nung/ oberla^etfjm feine »otw auSbefsern unb

ttneuten/ fogleicb mitb e$ auej) beget mit il)m

ausfegen, (tö fanget bemnad) bie Wunterfeit

be$ menfdjlidjen ÄpetS oon bet Sinticfttung

unb53efd)affent)eitbe«|)aufeg ab. SBemmüt*
be abet betjenige mol tiicf>t ungeteimt »otfom*
men/ bet l)ietau$ fcfyliefien molltc: betomegen

ifr bet mcnfc^Ud^e Körper »on @tein obet »on

$oltt mtil baS |>aug aus gleichet Watet ie be*

f%t. $uf gleite <2ßeife ric^ft bet3*
tfanb
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XXatüt ber mcnfd?Kcf>en Seele. ?r

fianb ber @eele/ nackter »ergebenen 93er*-

fajmng be$ ^6r»er$ als tf)vcß «SBolmbaufeS;

gleicf)wol n?irt> man be&oegen bocf) no4> nid)t

auf bie ©et»anfen geraden mugen , ba§ fte &«P
be oon einer fftatm femi. $?an gefcenfe fiefr

einmal gewiße/ mit @taub unb @cbmu$ bebeef

*

' te Sanftem eines ©ebaubeS ; wirb man jt$

. bier wol öerwunbern börfen / wenn ber ©nroot)*-

nerbeffelben/ baäjenige/ wa$ brausen t>orge*

tytf nid)t anberS als bunfel tmb unbeutli$ burdj

felbe wabrnebmen fann. ©leicbergeflalt barf

e$ un$ triebt Söunber nehmen / ba§ bie ©eele/

bie in einem betagten $6rper molmet / aueb nidjt

fo fdjarf, ba§ id) fo fage / feben / unb auef) nid)t fo

gut ifjrc $Bürfungen buxü) benfelben wirb auf*

fern unb oolibringen f6nnen. ©teilen fte ftd;/ ge*

ebrte Sefer/emen 9)?uftcanten »or/ber nadj einem

gewißen Snjlrument/ welcj)e$ boety feinen ge*

Übrigen/ feinen gleic&förmtgen Saut uon jtcj)

giebet/ jufammenftimmig fingen / ober eine©*

t^ar fragen mufte/ beren@aiten gfeicfcwol

ganj »evflimmet waren ; ftetfen fte fuf) eine«

(Sdjreiber \>ot/ ber mit einer groben unb unge*

fdneften geber fcfjreiben ; ober einen «üto&let/

N ber mit einem gröbern^Mnfel etwaöfubtileSab*

f4)ilbern foüte, Wtt biefer Seute #unft unb

@efcf)i(fhdjfeit mag biejenige @tuffe berSöolk

fommenbeit bet) tynen erreichet baben/ bie nur

immer möglich ijt, gleicbrool werben fte bennodj

wegen ber Ungefc&icflicpeit ibrer Söerfjeuge

nichts »ollfommeneS jum @tanbe bringen fon*

fpmmw;
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?6 2(bf>anMimg von ber immateriellen

fommen / wenn bie ©eele burcfc ba$ *2Berfjeug

beä $6rper$ / tvelc^tö oon ber 3ttac&t beS 9ll>

terS / ber ^ranfyeit / ber Srunfenbeit unb am
berer Urfac&en gefc&wac&et, unb auS fei*

ner »origen ©leid^förmigfeit gefegt worben,

tiirf)t fo getieft me$r i&re Verrichtungen in$

<2Berr jiellen fann / fonbern i)iefelbe t>erwirrt

ausüben mujj , wenn ber Körper etwa »erwirrt

unb in Unorbnung gebracht/ wie SuctettuS

rebet. «SBie ei aber nun rVine&regeä folget/

ba§ ein Wuftcant/ Waller unb (Schreiber mit

il)ten Snjtrumenten müjjen oon einer Sflatut

fhw/ (benn wer würbe wolfagen/ ba§ ber 9)Ju*

fteante j. <5. belegen »on @rj unb £o!j fen,

weil feine muftcalifc&e Snffrumente auäberglet*

(f)en9)?aterie gemacht) ; alfo fann au$ bie@eele,

weil fte ba$ SSßerfjeug be$ Körper« brauset/

nic&t belegen fd)on oor materiell unb formet*

!id) gehalten werben. Ob wir aber gleich nic&t ,

jweifeln / ba§ t»ec ©runb be6Unterfd)eibeg/ben
'

man in ber gröjjern ober r'leinernQSoüfommen?

f>eitber @eelen }U öerfcf)iebener3eit wahrnimmt,

nicj)t größtenteils aud) inbem »erfc&iebenen 3u*

flanbe be$ SeibeS/ als il)re$ SSBerfjeugeS füllte

ju fuc&en fe^n. ©leidpol wollen wir bennoefc

feineäwegeö leugnen / bnjj nid)t auc|) bie @eele

felbjr / ben ^aepätbumtyrer Gräfte immer wei*

ter mit ber %e\t beforbere/ ober t>ielmel)r/ ba§

fte il>r Vermögen unb Gräfte nic&t felbjr burd)

ben ©ebrauef) unb burclj bie Uebung immer

mef)r fc&ärfe unb oollfommencr maefre. ©enn
td) trage fein SSebenfen ju glauben / bajj/ wenn
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ein grofer unb »ollfommener &ib ber Beelen .

etoeö&inbeS&ugefügetwürbe; biefelbeober eine

gleite 2eb&aftigfeit unb 2Mfommen&eit ber

©eelen ft# ni#t fo gleich in biefem ^er#m
«ii|ern würbe / ju weufcer fte bodj allmäbli<$

mit bem anwarben 5?&per burefc ben fleif*

(igen ©ebraua) ibrer Gräfte gelangen würbe»

®onj anberö aber »erbalt e$ fufcmitbem5flter:

§8eo btefem legten $beil ber 2eben$jeit, tragen

wir fein 33ebenfen/ bie Öjwmat£t ber ©ee*
Jen, bie ben grauen Häuptern eigen ift, ber

@cfcwdi&e unb UngefcfcitflicbrVit beä abgenu^
ten ^orperS Mujfyreiben. Unb gleicfcergeftolt

bat aud> %iffotele$ unferer 9)?epnung titelt

entgegen/ wol aber ber Slßafyrbeit genta! geur«

$eilt, wennerfagt: Sifcnex6culumjuvenis

reeiperet, non fecus ac ipfe juvenis cerße-

ret» i. SSBenn ein 9ttter bo£ 9(uge eines

SungKngS er&alten fönnte, fo würbe er «u#
eben fo ftjarf/atöwieber Süngling feljen fonnem

SDa§ aber audj bie Gräfte ber Beelen / bepber

»erfdbwinbenben £eb^aftigfeit beä 2eibe6, mc&t

fldnjlicb ober an unb »or fieb felbfr abnebmen/

foldbe* bezeugen bie 35epfpiele frommer uitfrwei*

fnc Banner / bie mit ü)rem abgematteten 5t6r*

per allbereitS an bem SRattbe ber @wigfeit

fcurcfc bie weifejfe «Reben oon ber ungefd)wac&'

ten, jaungemeinen@(barf(fnntgfeit ifyrer^ee*

Ut bie beutli#en $ewei«n)ümer abgelegen

fcaben, @$ fantt b«t naefcgefefen werben/

wag ber berühmte @enior ber8ribericiamfa)en

.Skabemie/ £öffmam»/ ein e&rwür*

© biger
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Dtger©rei$ i furj t>ot feinem$ob/ in Den w$#
d?entltcben £<UKfcben 3n3ejgen N. LX. t>om

tX>efen un& ÜP&rfungen menf<bltd?eit

Seele Den 2.Ort. De$ w. 3«&re$/ mfonDer*

fcett oott Dem £eibe, aU einem SSBetfjeuge Det

Beelen
, fefcr sele&tf unD 0*unDli# «ufgeiei#«

net

§. XVI.

©erientae ©nwwf führet ajetc&fais fei*

*J9f nett aerntgeren ©c&ein Der 2Bafjr&ett

»urww mit ftdj / wek&en Die (Bonner Der ma*
»ont«f terielien (Seelen, »Ott Der <H$urfun$

Sft>e* ©e^tt w tat*«& / unDDeSSet&e*

m& in in Die ©eele , mithin von Der wurfen«
tk eette ten Söerfnupfuna, tiefer DenDen/ wie (te

Sr eänennen/ljeraune&men pflegen, ^entt
m«». ffe mennen/ eö fonne aufreinerlen SBet«

fe aefcftefjen , Daß ein Körper in fo etwa*
würfen follte / welches alter SKaterie

entleDiat wäre ; wet( jia je^e$H5örfung

Durdj eine 23eruf)rung m ftdj gebest

mußte/ unD aucn fottfl nidjts als ein

Körper rt'thren oDer bernljret werDeii

f6ttnte,wie£acretttt8 reDet©iema#e»
folöenDenSSernunftfdjlufj: 2lUee iras
röhret oDer DetftDretwerDen tarnt; mttfl

notljwenDtg ein Körper oDereinforpetf*

ltd)e$©tnttfe»n. 3«DemnunDie®eefe
tn Den Sei» würfet/ unD t>on Deffel&ett

<Bürfungen leiDet / fowirD ffeDonDem*
fetoen fceru&ret/ unD rühret Denfel&e»

1
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Vtatüt ber mertfdtfttben Qeefe. 99

oucfr nriefcentm an ; Denn feine 3&ttt»

lang gejäne&ettyne 2$erwfjrtmg» £e*
toroegmwrcfc We@eeteetnförpertt<^

materielle* 2>wä #pn.

SDtefe @#iftÄe bcr ^ätetrafiflen, feie

»k in tiefem <S<tt? üotgekgrt> $ alt gnug ; ofr

fee glekf» nk^t aflema&l beutlitfc gnug »orgroä*

gen wot&en» £>ie ©toieferunb infon&crljeir.

€^r»f!pwtf fywen bie f$on öer^tueifefte ©a«
$e bei Watetialifattt* liotfr «1$ biefem ©tan*
teoimtemli^teteberumempor&ringen^tnbmit

'

einem neuen @d)einumflei&en wollen, ©fat
tmö 9?emefftt^ fH6ett aufhalten attem ft^on

angeführten Startat: (4*;^ c^aarrm?

^»£9 *<p<*7rrtraf r* <rsifJMT<&'' röft*

u& * 4*»» 5De«tt fetttunförperlicfeeö
,

SDmgfann einenKörper berufen. 9ftma&erbe*

ra&rrt&ie^ele&m&orpet; beromegen wirb

bie @eele ein Körper fe^tt / p. 34. in bem «n*

gefaxten Ott. klommt auc& mitbet@#u£*
rebe / bie wir in unferem angejogen , bet*

jeitige QSetrtttmfEfc^M u&erem? welt&en ber&e*

eti&mte SBaxttt »orträgt, wenn et iljn wiber*

legen will / in defence of the fouls immor*
tality p. 557. (itt feinet »rtbttbtmingvonber

Itnffcrbltdtfett &er©ecten) in folgenbenSBor*

(ett ; That röch things corporeal worck

lipon, is corporeal $ fort k cahnot be con*

ceiued how bodies kan worck upon that^

Wich hatk no.body. But things corpoi?e$

:<>;, ©2 worck
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ioo 3bl)anMung vbn fcer immateriellen

worck lipon the fimls : Ergo, k isfelfcor-

poreal : b. i. ©o$fenige&in#mwel<$e$för*

perßd&e £inge würfen/ ijl felbfi f^erß#;
tnbem e$ nic&t ^begreifen/ löte forperJfc|«

SDinge in etwas würfen rannten/ wekpeä fei*

nen Mtptt £ä*tte. 0iun ab« »feien förper*

tobe £)inge m bie^eele ; berowegen mu§ fte

jmtajl ber berühmte 0tftt>taeir aud eben be»:

©runbe feine ^e^ungfeftjfefmmo«em
ftnb bie SSBorte bei gelegten $ftanhe$: „3#
bie @eele ni#t materialis, fo ifl in iljrer gan*

$m@ubfronje feinPundtum phyficum, ijfc

lüefeS nic&t ba, fofann ftewebeyberübten/noi9

berühret werben / benn biefe* ijr ein Poftula*

tum, bäfi aller attaäus in pun&o phyfico

defc&eben mufe. ^ann nutrbie @eele webet

berubren no$ berühret werben / fofann fte at«f>

weber in ben £etb agiren /' noeb ber £eib in fte>

benn ed ijl gleicfcfate ein Poftulatum ; ba§fei#

'

;

ne actio in aliud obne 8erübfmig gefebeben

fönne. Atqui baf fmb große Inconvenien*

tien§. 17. SDerowegen f<pe§t er/ baf bie •

@eele niebt immateriell feg.„ Sttunijt jroar ber

berübmte San^mö berSttemnmg in bem oben

angebogenen Ort/ baß e$ Denjenigen/ bie bett

pböftcalifcben (Sinjhijj ober bie wümiebe SSBar»

fung ber Beelen in ben 2eib bebauen/ febmet

fallen borffc/ biefen Einwurf $n beantworten»

Siefen ertbeifet er alfo feinen woblmeijnenben

9totb / man folle bie3"Mt jur oorberbeftimm*

ten Harmonie ergreifen/ wenn man ft$ am
ber«

(
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. berS wiber biefen^üfctgerianifdjen Einwurfin

©icfcerfjeit fei?en wollte. @6 wirb mir aber lange

nid)t fo otd^ fojlen,al$4>r. @an$tu$ mep*

net, auch of)ne.|)ülfe ber »ort>er bejhmmten £ar?

monie unter göttlichem ?8eöjlanbe barjutt>utt/

wie biefer $>feil teö berühmten 9tübtgev$ wel

311 jlumpf fo, als ba§ bie einfache Statur ber

Beelen einige ©efaijr bacon befürchten borfte,

•

^gan>e€»t£eitiafetttüirb^ wf
£ni®afetmgbe* (ga^e*ktu&en : <>& jebeSSBüc*

fungwrmttt# einer 53mt^«i«0 öef^e^en ttuif

fe, ^mmtwW atif Wejc^MgrebeniemftB

$eöttt#antw«*ettfDjmfrt,w0jw

in jWiefr$eir^tejlarib fcemerfet/ worumman

*k<2Btotä v^mm&bet&tettwtvben,
iu nehmen pfbaec. ©emt ättwebet $eia,et bie

«*ruty:ima.i*etba3^Ä^
.«QBnr&mg «t/ bie burefc eine unmittelbare gu>

4totuttmft«berf^^
*er,aef#wfet> unbbiefe* ifibereigentßc&eunb

^^i#e58erfl«nbb<*^ortMjp*»»tt
tie «roufcung eine unmittelbare gufugungw
m wfofenbm Äwft ju bemöbjectbrr «2Bur«

fütig «nbeuten , t*fe «ber wirb nicht anM
«J*

in e^^et^^mSBerffanbeÄne $erufc

ttmgfdnnen genetmet »werben, $ton roal)le

»ad man will; bie <S#t§ret>e wirb jebeänal

fdfombmtyfylw* 5Dertine@innbe«

-OBMtfJMfe utw bmDberfal/twonbereaber

©3 ben

-Digitized tjyGoogle
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ben Unterfaij in ber gröbjten galfchheit bar.

SSßir Wüllen juerjl bag SSßoct im eigentlichen

SBerfianbe nehmen. £ie werben mir freolicf)

nicht leugnen fonnen / ba§ bagjenige/ fo ba be>

rühret ober angerühret wirb; follte ein forper*

Itd^eö SDing feim. ®enn nichtg i|r unter allen

würfligen ©ingen mit glächen umfef)lo§ett/

bie pi einanberfonnen &ugefüget werben / alg ein

förperlicheg unb auggebehnteg Sing. SSBer

wirb aber aKbann bem berühmten SKufctger fei*

nen gorberunggfa^ jugeftefjen fonnen : @g ijl

feine 2Bürfungb&ne Berührung, ©ewig, m&
bieg nicf>t hei§t/bag fchontwr wahr annehmen/
waö noch foll erwiefen werben, fowei§ ich nicht

wag fonfr auf biefe 2lrt &u benennen wäre. @6
ifr jwar ber @a§ biefeg berühmten «Jttanneg ei*

-

ne gorberung/ weil eretwagforbert/ unb jwac

ohne 95eweig/ mithin auch nur ber TVöttötu*
tnnQ nach «n*fo% / Ne man aber in bie Orb«
nung ber mathematifchengerberungen oberuiv

umjlojjlicher ©rünbe/ 1einegwegeg rechnen barf.

#at man aber etwa 2ufl biefeg SSBort ber2to*

mi)mnQ im uneigentlichem S3erffanbe ju ge*

brauen ; fo wirb ber Dberfa^ ober bie anbere

forberungbeg berühmten SKübiflerg/ in biefer

<Schlu§rebe trügen. @g wirb nemlich fßlfdj

fe»n/ ba§ alleg bagjenige»on materiellerDtatut

fei)/ welcheg mbiefem^öerflanbebureheineSln*

rührung würfen / b. i. feine Gräfte unmittelbar

auf bie ©egen|fanbe wenben fan«. 2>enn auf
folche Sfrtborfie ©OSS felbfr, ber mit einer

unmittelbare« Slnwenbung unb |)injufugung

ber
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fcct Gräfte in bie Söortuurfe würfet/ twr ma<
terteU fönnen galten roerben / welche^ aber

nid)t einmal aUe^aterialt'jten würben jugeben

wollen. SJBenn fte a6er auch ihre Uiwerfchdmt*

f)ett fo hoch getrieben hätten/ ba§jtefogaraud)

tiefe golge »erbauen fönnten/ ja auch noch ba>

iu felbe ; mit beoben .|)änbett/ wie eg nicht we*
«ige unter ihnen thun / ergreifen wollten ; fo

werben jte bennoch niemals einige ©rünbe unb

Urfachen ihre$ wunberlichen@a£e$ anzugeben

im ©tanbe jenn. @$ mag bemnach nur ber

berühmte ÜJübtger mit feinen Sorberungen ju*

tüd bleiben/ in weisen man gewiß noch jur

Seit nid;t ben geringen @chuijm ihre übel*

befrellte ©achen antreffen fann. Sollte
aber jemanb in feiner mutwilligen 33erfpottung

weiter fortfahren unb un$ belegen au6^6*

tien/ weil man gleichwol bie befonbere %r unb

SfBeife nicht begreifen/ noch in feine @inbilbung

fa§en fonnte, wie ber 2eib in bie ©eele / unb
bie ©eele wieberum in ben&ib würfe ; wenn
man anberä biefe^ürfung nicht burch eine S8e>

rührung im eigentlichem Söerjtanbe eifldren

wollte. <2Ber in biefen (Sebanfen ftch befmbet/

ber bebenfe unb erwege boch auch ungleich ob

er wol einmal twllfommen begreifen fönne,

wie bie 9)?onaben ber Körper (woerfteanberS

jugiebet) in einanber würfen/ inbem ftch bie

Körper einanber berühren. SDenn eben bergleU

(hen @cf>würigfeiten wirb er ben ber 2lntüh>

ng ber Körper befinben/ wenn er nur bie@a<
' in forgfältigere Beobachtung jiehen wirb.

•
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v

er aber aucfc bie SJtonabett verwerfen/ fa

bitten wie uriä nur tiefet au$/ er wolle biefe

feine Ahnung bemonjlriren : ba§ Dasjenige

auefc nic&t wr^anben feo/ bauen man jict> in

feiner (Jinbilbutfg feinen ©ttmurf ju magert

tm ©tanbe uV 9Bir gefielen/ bajj wir uns
"

pon ber 2lrt unb SSBeife ber SSSürfung forper*

tiefer Singe in einanber feine 9lbbilbungm

machen fönnen. SSBeraberfelbefc^onau^bie^

fem ©runbe leugnen wollte / ber würbe unj<«>

lige Solgen uigeben mü§en/ beren §alf($eit

fafi ^anbgreipi^ wäre«

§. xvil

Ärf flWdjtWPft/ fcieflewntoröenau*

»SJ# . w 23etemtÄttna tot ©eeien mit Cent
von bem geibe herzuleiten pflegen ; <B fdjtieftt

*fcfer no$ meiere Pfeile

mib& in ffö / tte gwat tot ©eftolt nad) von
«eMgima etnantotunterfdjiefcen / tonnodj abenn

fc

r& tccfet&en ©Erntete verfertiget

leitet werten. 25onter5eugiingne^mettDic
^atmattflen wietotnm einen neuen
feewefötfjum fcet. ©ie fmfc tot

SKtymuti* taf fo wie tot Selb/ atfo

aud) tte ©eele von ton©tern erzeuget

werten, ©ie wertenvietiei^t tonfen/

es fomte tiefe* wrnemn(& <ad tom
©runte teutliä) erteilen / taf tie £m*
ter nidjt nur tom ßeito/ fonoern «u<&
tom ©emutljeM$, ötofitent&eifö ton
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Hatur Der mcnfd>ltcf>en Geele. ior

©terngleidj aufommen pflegen. 2Ba$
t)em*ad) erzeuget wirb, fcaf galten fte

otyne S^if^ för etwa$/fo wnforper*
liebet Statut ift : unD babeto fd^ticien

fte,Da§bie@eelematetian'f(bfe». £ie

folget tf)re förmliche ©cf)lu§rebe : 2tl<

he wae mit einemßötpetPonbentH*
tetn erzeuget mit&/ mn§ audj Pon fot=

petlicbet Statut fenn. Sie menfcblicbe

«Seele aber wirft sugleid) mitbein^oc»
per / ponDen Altern ge$ewget. Saturn
tft fte fotperuef).

@ben ber SucretiuS/ ben mir oben ange*

führet/ bat aucb»onbemUrfprtmg Der (Seelen \

bura) feie 3*"Pn9 t>te 2Bajfen hergenommen,

um ijjre einfa^eütotur bamitju befreiten. (Sr

tebet alfo in Dem angeführten Ort:

Prxterea gigni pariter tum corpore Sc

una,
'

Crcfccrc fentimus , pariterque fenefeer^

mentem.

SDoS ifl : 9Bit fmpftnben baf tinfe» @eele/

fo wie mit Dem Körper jugk«b erzeuget rcert*,

alfo au$ mit temfHom *u$et$nwdjjeuaD
alte*

Unb au* biefem ©euttbewill er beweifen,

•fca§ bir Oerie serwedlttfc uttb materialifcb fep.

IDaß ober Die ftebttlic$fctt Ober ©leicbformig*

leit bet Araber mit ben (Stern eine

tet Uxptitym Stoiur bet Beelen fe»/

©5 <2>e>
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<$5ebanfen,welc()e fd)ottlän#en$bie@töicfer ge*

lieget babert/ unb oon bcnfelben infonberbeit Sie*

antfjeö bep bem SRemefiu* in bem angebogenen

Oft p. 32» 0ü H-ovoVy pn<ra ofxoioi roig yo-

vct/a** yivofie&a. kclto, ro avy^es , aTka. Hey

holt* rlw "^vxtev , rote ve&ea-i , Tai? tie&t-

tri, reus äut&sretrC o-apar©* *i$e ro ofiotov

W ro ebvofiotov' Ovxt Je cto-apctrov' a-mpot,

t ^vxn- «2Bif werben nicf)t allein/ fagt

er / bem Seibe naefc ben (Sltern a&nlic& geboren/ ,

fonbern auc^ bem ©emun)/ ben Neigungen/

ben ©ittett/ unb benPipi naefc. gerner

fannbie^efmlic&feitunb Unal)nlidjreit/in einem

Äorper/ nicfjt aber in einem unförperlicben 2)in* '

<je angetroffen werben.® wirb alfo unfere ©eele

ein Äper fep,,, 3$ f)abe biefen Söeweifc

tf)um mit bem oorbergeljenben ju t>erfnüpfen »or

gutbefunben/ bamit er bo$ noc|> eine ffdrfere

Äraft/unb einen gröferen@cfoein erhalten m&ge,

imma|jen man biefe (£leantljif4>e 53emeifung

in i&rem Unterfafc gar ju fctywacfc unb fraftloS

ftnbet 5Denn meliervernünftiger Wenfcfj borf*

tewol aus ber 9febnlic&feit jweoer©a$en gleidj

bie @cfclufjfolg.e jie&en mollert / ba§ beobe fßr*

perlicfc feon mußten / ba au$ fo gar unterg#
fett / meiere niemanb t>or £6rper anfeljenwirb/

unb ben einer 93er&altn$ berfelben eine Slebn*

Kc&feit flott ftnbet ; wie btefeß auc^ 0lemeflu^
feljr wol angemerfet in ben angeführtem Ort
3Benn aber jemanb auö biefer^ebnlicfet fcblief*

fen wollte/ bafj bie (Seele alfo au6 bem Ztibl

ober au$ ber @eele ber Altern erzeuget werbe;

fo
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fo bbefte bod> nod) ber »orige £uctettanifcf)e

Einwurf J)ie»on einigen @d>ein erhalten,

@iel)e ba / geneigter £efer , wie wenig wir un$

für biefe Einwurfe t>er SttaterialifJen furzten

;

wir jeigen nod) ba&u felbflen in aller 5lufri4y

tigfeit baSjenige an/ weldjeö fo gar if)re Pfeile

(dürfen unb tynen einigen ©djein mitteilen

börfie. ©enn bie geregte ©aefce/ bie wir »er*

tljeibigen, ijl bie (teuere <^tü$e, worauf ft#

unfere guoerft^t grünbet / unb biefe überjeuget

tmS auf6 gewifefle, ba§ jene gute Banner

die if)re Gräfte unb SSemü^ungen »ergeben«

«nflrengen/ immagen bie einfache unb einzelne

9?atur unferer @eelen gegen bie ©d)ärfe biefer

Pfeile genug geftc&ert , unb nickte wiber biefelbe

fcörfie aufgeworfen werben / welche« mannic&t

mtfs beutlicf)jie wiberleaen; umwerfen/ äerjläw

fe«/ wiemlmmm tyn fMwmpvm
#m utt(eter S5ett«^ttiti0 »oriegrt, no# ote

U bunfek SSerbocgen&eitm enthalten fmk
SDte <uTo»on biefe*@^e/»^^

- @iwü«igfeit etageflotttett/ wibet bie einfache

jnatttr fcr @eelen, bie #k&n»l auf« ffarejie

fowieje», ©nwfef* unb $ewei$t&umer^
, warnen swflen7 bie (feinen mfr einem *SM?

Google
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fdjen gleich ju fetm , weiset auS ben Scfcwu»

riafeiten / worinn bie 2ef)re oom Magneten noa)

»erwicfelt ifl, fliegen wollte, ba§, ber äugen*

fd)einli#en Beugnijjeber (Sinnen of)ngead)tet,

bennod) entweber gar fein Wagnet oorljanben

märe/ ober berfclbe bo^geifllic^unboon feiner

foroerlic&en 9?atur feon müßte. |>ier trag icfc

olfo fein93ebenfen, bie SBorte <8a#etä l a

p. 529. au# su meinem «ttuljen anjuwenben,

beren er ftc& jur Überlegung eine« ©nrourffc

roiber biejenige bebienet, bie au« ber Beugung

ber Seelen beweifen wollen / ba§ fleoerwe&icf)

fep J The word generated
, fagt er 1

is of lo

great ambiguity and gencration it felfa thing

fo little underftood by mortals, that this rea-

fon doth but carry the Controvcrfie into

the dark and argue ab obfcuriore & minus

noto 5 wich is the wayof awranglerandnot

of one, that wouldreveale the truth: „Sag

Sßort ccjeuget/fagt er, ifloon fo gro£ergwp

beutigfeit, unb bie Beugung felbft eme Sorte,

weldje fo wenig oon ben Sterblichen »erftan*

ben wirb/ baß ein ba^er genommener ©runb

bie Streitfrage nur no$ mef)r oerbunfdt, unb

wieman tu fagen pfleget , fo ijl (6 nur einSc«
abobfcuriore& minus noto,föüOnbem buntle«

ten unb wenig befanntern hergenommen ifl. $)ie*

feS aber ifi ein Verfahren / weites" me&r einem

Sop&iften, als einem 9ttenfc&en anftänbig,mU
<$er bie3Bai)rf)eit erforfcfcen unb entbecfen will.,,

Unterbe§en aber wollen wir ben ganzen Streit,

wo id) niAt irre, leid)tlic& entleiben unb auf*

geben

;
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Gebert / woanber$unfere©epernuribrefonft

gerDO^nttc^e 23efct)eibenbeit niefrt an bie ©eite

fefjen / unb mit »erwarteter Unüerfc^dmt^cit nic&t

behaupten / bafj fte ba$jenige fa)on/ al$ ummv >

flö^licf) gertttp rr»ü§ten / wag ilmen gleicbwol au$

feinem©runbe richtig ju beweifen möglich ifh@$

tfl jwar biefeSSBort Öcri£t$mQ\mQ,tot 23e*

beutung nad; an ftc| jweobeutig gnug ; icb jwei*

feie aber bennoej) frineöwegeä/ ba§ fte alliier/

ba fte behaupten/ ba§ bie ©eele wurftia) oon

ben Altern erjeuget werbe , barunter biejenige

SSBürfung oerfieben füllten, ba bie @eele au«

ber (Subffanj ber Altern, unb jwar entweber

<wä ibrer (Seele, ober au$ ibrem &ibe/ ober

aus beoben jugleieb ib«n Urfprung nimmt.

9M;bem wir alfo biefe SSebeutungbeSSBortS

jum ®runbe fejigeftellet/ fo »rollen wir uns

nunmebr felbff an ibre @(blu§rebe machen.

Sei; fann mit Dvecfjt in berfelben ben Unterfafc

leugnen / benn bie 33eweifung, bie man cor

bie drjeugung ber Beelen oon ben Altern/

auä ber 9lebnlicbfrit ber Äinber ju führen pfle*

get/ iff niebt in ber $b<** arünblicb, al$ fte

febeinet. <g& iff noeb nidf)t bie @leicf)beit ber

©emütber / womit bie Äber begäbet ftnb/ mit

ben ©emutbern ber Altern / au§er allen £rvn*

fei gefetjet. SSBdre biefeö oon fo ungejweü

felter ©etoi§beit, warum geraden benn bie®iw
ber ber ©rogen feiten wobl ? SSBarum jeugen

fromme Altern böfe $inber ? "SSarum ffam*

men oon ben ®elebrten ofterö bumme^öpfe/ un*

getiefte ^inber ab ? äBenn man aber aucf> etwa

einige
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einige 2W)nlicbfett in 9lbfehen aufbie SSBücfutt*

gen augeben füllte/ foborfteman biefelbe leicht

1 au$ ber 2lehnlichfeit ber Körper / bie ohnegmeu

frl auch oon ben Altern ihren Urfprung ferlei*

ten / erfIdeen 1ännen. Senn au$ bemjenigen/

waö fonft beo anbetet ©elegenheit oon ber 93er*

einigung beä SeibeS unb ber (Seelen befannt iff,

erhellet e$ / ba§ bie ©eele ftdj grbjitentheiB nach

ber Sttatur be$ Körpers bequeme; unb bafj fte

»on biefem in oerfefnebene SJerfafjung gefegt

wirb. <Sö frmn nachgefchlagen werben unferc

Diff. de coramercio mentis per influxutn

phyficumexplicando, (unfereacabemifche5l&»
;

fjanbelung bom Syftemate ber würfenben Ur*

fachen , barinn bie Bereinigung beSSeibeS mit

ber (Seelen erfldret wirb, Se&I.) &tfj bic

Beelen felbfi himmelweit »on einanber untere

Rieben feijn ; wenn nur ähnliche Körper gu

;

t^ren ©ienften flehen / fo werben fteauch fdjott

einiger maßen ähnliche SSBürfungen heroorbrin*

gen : fo wie etwa weit untergebene $dnbe

auf ähnlichen Snfrrumenten auch gleichförmige

$öne f6nnen erflingen lafjen. 3a wenn auch

bie Beelen ber 5\inber ihrer eigenen SHatur

nach ben Altern oolifommen ähnlich waren ; fo

fbnnte man biefe* boch noch fuglich aufanbere

Birten mehr etfldren. ©enn e$ ifl hefannt/

ba§ bie (gelehrten benürfprung ber Beelen auf

unterfchiebliche 5lrt auflegen wijjen. <£ö ftn*

ben ftch einige/ bie ber Nennung ftnb / bafjbte

(Seelen burch eine Schöpfung entffehen ; an»

bere bie ein oorhergehenbeS SDafewt berfelben

behaup*
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1

behaupten; no# anbere/ welche benUrfpmng
berfelben burtf) eine Sortpflansung erfldren

;

wooon nadplefen , 3ac. 2l)0mafw$ feine

Difputation de origine animae (vom Uv*

fpnmg öer eeeien.) ßxeattaner werben aber

biejenige infonberbeit genennet/ feie ba behaupten

wollen / ba£ bie @eele ju eben ber 3ett/ ba bec

2eib erzeuget wirb / aud) üon©öttbem.£)öd)«

f?en gefdjajfen/ unb ibm gleicbfam eingeläutet

werbe. Unb biefe werben infonberbeit bie $?a*

ierialijten mit ber Antwort abfertigen : bajj

©Ott ber £6#e bem &ibe eine ifwi bequeme

unb gleichförmige ©eete/ jufüge ; unb ba£ e$ ba?

ber fein "SBunber fet) / wenn bie @eele nad)

bem Temperament tf)re^ SeibeS/ mie aud) bec

Altern / »on weld;en jener abdämmet/ geriet*

tet fet) ; bafj e$ feiner aut|> I>terauä leidet juoer«

fleben fet)/ marummanbemerfet, ba§bie@ec.e

eineö ^inbeS ben©emutbernberer Altern nidjt

undfmlicf) fei?/ bie bem £eibe na# jenem gleich

unb dbnlicb at.^feben. £ierauö wirb nun ein

jeber leiebt erfeben tonnen / mie bie @r&eugung

ber (Seelen oon bett ©tern einef$wad)e@tfe

%t biefeS ©nwurfä abgebe/ wenn man felbe

»ornemlicf) au$ bem ©runbe/meil juweilen unter
ben@eelen ber^inber unb ben©emütbern ber

Altern eine gewiße ^ebnlic&feit jhtt jmbet/ ber*

leiten wollte. @6 beruhet aber titelt allein ber Un*
terfatj auf fcbwacbem©runbe/ fonberneS fann

aud) ber Dberfaij nid)t in allen fallen jugege*

ben werben/ unb ift folglich aud) nic()t allge*

mein» 2Bir gefielen jwar/ bajjbaSjemge billig

cor
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»oretwo* förperlic&eS mü§e geilten wetten/

welc&eSauSber 5ufammengefe#en@ubftonj ei«

ne$ Körpers bergejialttrjeuget wirb/ ba| e$ a.<5.

aus einem gewi&en befaamten @toff, ober au6 et«

nem »or&in im fleinen oor&er formirten Äorpet/

welker jtyon juoor in bemfel&en ba mar / feinen

Urfprung nimmt/ unbburcfc eine neue gufattv

menfügung mehrerer $&eilebiefe$ jufammenge*

festen £)inge* entfpringet unb geboren wirb.

SBenn aber jemanb mit bem berühmten fieib*

ntfc fefife&et, ba§ eine gewiüe t>or&ereingericf>>

tete<monabeim^6rperbafet); unb ba§ alfoein

einfaches2>ing fd;on juoor in ben Seibern ber ®l>

ferttöor^anben/ welc&ea entwebet in bem@aa*

ntentbierc&en gemefen / ober auf anbere 2lrt $u*

gleid)mitbem forperli<$en@aamen,t>on bemSei*

be ber eitern abgefonbertworben ; ba§ biefeS fet#

ner in gemi&en Umftänben, wennbaö befamm*

te ^6rperc&en/ womit e$ umf#>ften ifl, nac&

unb nac& au« einanber gewiegelt wirb, auc& ju

^6berenSöoUfommen^eiten aufzeige, unb feine

$raft }u empftnben unb ju benfen aümdf)lig

ausübe unb äußere. 5lBbann wirb man wol

in gewijjer 5lbftd;t fagen fönnen, bie (Seele fe»

aus ber forperlic&en @ubjfanj ber (Sltern ent*

fprungen/ unb folglich auc& in bem SJerjianbe

i »on ben Altern erjeuget worben , ob (te gleich

eine «Ölonabe ober eine einfache @ubffan& ifh

3$ fage aber bennodjnktrt oljneQJrunb/ba&bie*

fe5lrtbe*Urfprung$ ber Beelen nur ingewijjer

/ 5lbfufy , nur im gewi§en Söetfanbe , »or eine

(Srjeugung boifte gehalten werben ; imma§en

bie
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bie ©eele atebann nicbt eigentlich entffanben,

fonbern fcftonoorberbageroefen. Ob wir aber

glei# an tiefem Ort oon betn Urfprung ber

Beelen nichts gewi^ bejlimmen unb fejlflel*

Ien ; fo jraeifele icf> gleic&rool feine&wgeS, ba§
Dasjenige, roa$ bereit erroebnet roorben/ ju

ber5lb|tc^t bienen trerbe/bag ein jeberbe§en 33er*

(lanb nicj>t gänjlid) »erftnjfert iff/ einfeljen fön*

ne, wie roeber ber Ober* nod) Unterfafc biefec

©c&lufjrebe/roelc&e man reibet bie aufs beutlicpfr

beroiefene einfache Statur ber@eelen/ »orge*

bracht / oon allen biefen m&glia>n Birten ben

Urfprung ber ©eelen juerflären, roeber einige

mehrere ©tarfe ju hoffen, nocf> einigen Abbruch

p bebten &abe.

xnx.

2J?itben\)on(jenCFinttJÜrfcn^abent»ic9J?a* s><r

terialiffen nod) nid>tö auöridrten fon'|f"
e

llrf

nen ; mmmefjro wollen fie ©otterfpnV
cbe hervorbringen / weldje aber md>t **

etwa auf bem Sreirfufi $u Mp^/£b

b!
r

nod) von Sfyollo felbft auögefprodjen; fianje

wol aber von jenem logifd)en ©6$en,^
ben ber berühmte Detulamtuö ben JS*
©ofcen ber Sunft nennet/ mit ©emtdt>t

unb Smfefjen begäbet worben. SBaö
femÄper/WagmcbtmateneU/baötft
aud) md)tfy ba$ ijr aud) feine @ubfftm$/
fo lauttt tl)r verwegener 3Uigfprudn
£ier barf man ntdjt jweifeln/ ba§ fte

tiefen ganj fallen Safc bem 23orur<

l) tm
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"Ibeil ber (Binnen/ t>ie ftcfj garau feft art

fciejöetracbtung materieller Singe ge>

n>6fmet/ follten $u verbanfen baben.

©letctwol n>i§en fte bennocb einen an*

beren©runb if)reö2luöfpruq)$ anjuge*

ben. Senn eine jebe (Subffanj / fagen

fte / tft ber Q3eränberung unterworfen;

feineQSeränberung tft ofme Bewegung

;

wo aber eine üöeroegung / ba ftnb aud>

Steile/ ba ftnbet aud) eine SDtaterte

fftttt: Serowegen ift eine jebe©ubftan$

tnatertatifcb* unt) auö tiefen ©rünöen
ergingen fte ben Oberfafc tbrer@rf)lufc

rebe/ Die fte wol aar t»ot Die £eule

ttt £erfule$ anfetjen bitrfen. SÖC
©d)lu§ tft tiefer : @tne jebe (Bub*

flanj tft materiell. Sic ©eele tft et*

ne (gubtfana- iDerorpegen ift fte

materiell.

<S6 tft tiefet ©otwirf, ben i# in biefem

@a$vorgetragen > ftbon »on bem gar ju dfte

rem ©ebraucb ber 9)?aterialiflen fafi ganjlic&

abgetütet. £obbeftu$ mfonber&eitunbgo*

nwrbttä/ ein paar ber berubmteffen Rauptet

unter ben TOatmaliflen englifcber Nation,

fpannen mit »erbßppelten Ärdften ben 55ogen/

um biefen ^feti auf wtf abjttfd^trßem Sa*
mit jie ftdjaberaud) aiiö bem grauen $ütert&tmt

ein.^tbtlb bei 9l»fef)enö erwerben mö^tett/

fe^erufw fte f^ aufben Sertulliamtf/ bef*

fen grobe unb, un#f#fte %t gupgilofopbirm

i : . mir
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tote fefcon oben mit gebongen Sarben abge*

febilbert <£$ begebet fid) aber infonberbeit

|>obbefht$ in bem Stabana feinet Seroiotbon*

§ag. 360« auf be$ Sertuluanug boppeften

[u*fpruc& / baoon ber erjle : SSBaö fein Ä6r*
per «1/ ba$ ift auc^ fem Sing/ im Hb. contra

Appellem im SSucb roitet ben 2fppelfe$;

ber anbere : ©ne jebe ©ubffanj tjl ein Körper
feiner %t/ im 23ud) mibe« Untyttyttö ju

ftnben ift. SSBic nun £obbeftti$ biej* <^a£e

in bem bereits angefubrtenört aud) fi$ jueig*

riet ; fo fagt ergleicbfalöfdbff in feinemitmw
tban Cap. IV. pag. 19. ba§ eine uttforprrlicfce

©ubfianj ebenfo »ieI feö/ al$ ein unforper*

lieber Körper, £>en ©runb biefeS @aiefy
ben mir a^bereitö angezogen : ba£ einejebe@nb*

flanj nur bureb bie Söemegung einer 93er«nbe?

rung unterworfen mirb, meines aber fla) auf
nid)t$ anberS/ als auf einen Körper febiefen

tarnt/ fubret ber berühmte Lud. de la For-

ge auß bem £ofcbefwg an , melden icb aber

m £obbefm$ felbjl nid)t babe aufjtnben f6n*

nen. |)ie folgen alfo bie "-äJorte biefefcje|tan«

flefubrten@cbtrftfteUer$ ber in traite de FEfpric

de l'Homme p. 50. folgmbe* <w8 bem $ob*
fceftutf anjiebet : le Corps s'appelle fubftan-

ce , parceque il eft fujet au changement
c'eft a dire au mouvement & au repos See*

Pourtant leCorps& la fubftance ne ügnifienc

que la meme chofe ; ainfi ces mots fubftan«.

ce incorporelles font des termes vuides, U>

detruifentmutuellement etant joint enfenv?

.£) % ble,
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feil : <?ben t>kfer de la Forge erjejjletun«au#
pag. 51. tote £obbefIu$ ftort von bem be»

rühmten (SnoeUanber Setho Wardo mitOflafy

/ bruef fen wiberleget worben. QonxtrbuS &at

aud) bin unb wieber ein glefa>$ mit bem£o&*
fcfftttS oert&eibiget in feiner Vindicatione ra-

tionis & religiönis contra impofturas Phi-

lofophi«, bie ju Sonben 1704. «n$ Ziüjt ge>

fommen.

d& ift alle* nur erbettelt unb unerwidert/

worauf biefe Seweifung geflutet ijl ©er
Dberfaij ift falfc^ / bajj nemlicfc eine jebe<§5u&

flanj förperlicfj fen/ unb wirb auefc au$ biefem

©eunbe/ weil feine 93er4nbetung obne 93ewe»

gung t>or ftd; gebet / niemals tonnen erweislich

gemalt werben, ©enn eben biefe* ift gleich

falö nod) unerwiesen/ unb ijl noeb barju in ber

$bat gar ju ausfeweifenb. 9ßie geffeben,

ba§ alle SSertfnberungen ber Dörpel> welc&eitt

unfere «Sinne würfen/ bureb bie Bewegung
fönnen erfldret werben. |)ier aber ijl unter

uns biefe graae ju erbttern; ob eS nic&taußer bett

Körper / nod) gfwi§eimmaterialifc$e©ingeg&

be ; ob niebt baS 2)enfen ein QBerf oon einem
-

unförmlichem ^ubject fepn mujje.

bie erblide ic& einen offenbaren @irfelf($lu§/

ober »ielmebr eine SBorauSfe^ung beSjenigeit/

weldjee gleicbwolnocb&ergrage auSgeflelletifr.

6s fragt ftc& / ob ttit&t ber ©ebanfe eine Per»

i difoit

Sfoflofmtcj*
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4n£>erung foh bie oon bet* Bewegung g&ny

litfr unterfc&ieben/ unb ju feiner 5lu6übun<iein

unf6rperlid)e$ @ubject erforbert. £obbeflu$
ober fe^ret ftd) an tiefe grage nid)t ; fünftem

will unä üielmebr tiefen ©ö£enau$fprud) gleich*

fam auf feinem £)reüfu§ oerfünbigen / welchem

benjupflid;ten er un$ oljne ©runb aufforbert;
1

ba§ eine jebe 93erdnberung buref) eirte 55cwe* ,

gung gefd;el)en müjje. 3Benn einem fo ju re#

ben erlaubet wäre / fo würbe gewi§ nicfjtS fo

ungereimt unb ungefdjmad't / nichts fo un-

gewöhnlich ; nichts fo weit »on ber CSßafyrfyeit

entfernet fenn, welchesmannet na#.£)0bbe*

flanifc&er Seljrart bartfwn, f4»arf unb tapfer

oeweifen f6nnte. fe^e alfo nic&t bie gering?

fte Urfacf)/ weswegen idj mi$ alliier/ um
tiefen ftumpfen ^obbeftanifdxn Einwurf ju

entfrdften / noc&Tdnger aufhalten follte. 3e*

bod), ba ber ganje Srrtbum oon termaterialt*

fd;en0?atur aller ©ubfianjen/ wie id) fd)on

oben bemerket/ oornemlic^ aus tiefer Duelle

entfprungen ijt/ weil tie ©terblic&e ftd) febr

leicht ju überreben gewohnt ftnb , ba§ ba6jeni>

ge 7 fo if)re ©nbilbung nicj)t fa§en fann, au$
gar nietyt fco / no4) fenn fonne ; fo will id) nur

noej) mit wenigen Söorten jeigen / wie bie 9)?a*

terialiften, auefc felbfl bei) ber Erfüllung tyrer

SÖBünfcfce unb (trbicfctungen / wenn wir nemlic&

jugeben möchten / ba& nid)t$ alä förperlicfye £>in*

ge oorljanben waren/ felbjl in ten Körpern et*

was antreffen werben / welches fie mit itjrer (£in'

bilbungniemalöwerbenbegreifenfonnen. Senn

£ 3 em$
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öS Zb^anblmQvw bevimmätertetfen

eins »erben fte un$ oon bebten gewijj gefiele«

»tagen/ bafj bieÄoroer entroeber bi$in$unenb»

Me fonnen get&eilet werbe*/ ober aber nk&ri

'SBBdIfen fte ba$ erffere / fo wollte idj gern*

wijiett/ wie fte mit tyrer ©nbilbungSfraft be*

sreifenfömteii / bafj ihbem geringffen (Sonnen*

(ittub/ wel$e$ in ber (regen 8uft fdnoebet unb

»om jeglidjen £)aucfj f)mtmbf)ergetriebenwirb/

mehrere $beüd)ett/ ja eine fo groge Wenge
wörflüfcer $()etle oorfyanben fejö/ ba§ biefebte

ga&l aller ©anbfornlein/ bie nte|>t nur ba$

große SSßeltmeer / fonbern auefc ber ganje (Srb*

toben in ftd& fc&liejjet/ weit nberfleige.

«er wollte i# gerne wi§en y wie fte mit ijrer

©nbilbtmg warben jureebt fommen/ wenn fte

ftä) »orflellen follten/ wie in bem minbejfen

Sftteelftaub feine geringere $Tn$at)i oon Reiten

patt ftnbe, af$ in bem böcbftem55erge ober gar

in ber ganzen (Srbfugel enthalten wäre : ©emt
in beoben Sailen ifl fte tmenblicfc. <S$ lanrt

«a^gelefen werben ba$ 55uc^ Fromondus,be«

tittelt: Labyrinthus Philofophicus. 58Jofr

len fte aberba£ ©egentt)eil feflfefcen /unb folglich

tiefe unenblidje 3^eiltmg ber Körper wieber*

tim'aufbeben ; fo werben fte gleitfcwol auc& bentt

iitc^t einmal tyrer@nbilbuttg$rraft einteilige*

©nitge leiten. SHiemafe werben fte fi$ oon

einem $&etl eine^bbilbung entwerfen rönnen/

ber fo flein ttnb fubttl ift, bag & fo wie aller

^beile/ alfo awf) aller gigueunb ©röfje entlebfgt

feo. $6 mögen bemnaefc mtr tiefe guteOTn*
«er auf&oren / ber (SnbilbnngSfcaft ober ^an*

tafle
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tafle i&wt gar ju flotjen ^trf^eritt fo f\yc

tu fömeic&dfc @te werben t^r boc& niemals

$nug rt)tm 1önnen , wie fef>r fte aud> fon|f i^r

ju gefallenunbatff tyrenI3#/ teflfcwfmfi

t>en ©efootfam auffönbigettv v - : -

V.."... '• •:.§.. XIX.- *•*."->;

fcie alten €om^icn%etbet
. *<ntofi!SSrf

nadjaljmen/fcie/wenn fleftctj tn Ute$nse tenman

setriebenfefcn,Atf^^jfrtf
Wia&m hervortreten la§en> fct: ftebc &n9[&

möhenfil fcieaottlidje#ama#tal$ einem®
y ©(&ußöwuert>orto^

, (>en. «Birfrefennen/faaenfle^aftwrei

tti^t imaertn#enerfrttrmf6ttnenywe

eineIDlÄ^ne gu tenlen vermoöen^et):

Sa afeer©Ottmitfetner«ttttmf(ftanl'

ten ^raft/ fcaDurc& er alle* fann in Dte

<Burf«il)feitöe^ett ta^en/att^te^a-
^ terie Sie 23oüfommen^eit jü fcimfen

wrletöen fann : vpa$ nrirfc eö %ot^a

fenn / Die Singe ofcne Woti) »fem*
faltigen / müb immaterielleeuWamen

• prSl«öubunö Degiehi(jen au ersten,MW atK& aufbmußtpmtm
Kföe Smae in* Sffierf fleUen. fSnnen*

• ^enn©Ott!)er'|Ä#eteeäKalerte
eine j^afc m fcenM 1mittlen.fann

;

; foroerlSmimmateneueSt^^
• fwfentt/ ttnfrmaWWirfc #r@runö

Digitized byGoogle



Mo 2fbf>anMung »onöer immateriellen

annehmen / ba§ fcie€>eele fcon ^ev 3D?a*

,

tette öattü unterf<^tet>en fei)* 9Tun abet
ffimmet lag erflece mit bet SBafabeit
aufö genauere «herein. 2>erotwa,m
mt£^ baö teuere.

v 3$ &«&e aflbereitö obenangemerfet, wie
tet oetö^mteßoef unbS(ericu^ter<3Wejniun0 .

fegn unb bafur falten , e$ fönne eine

benfenbe Materie erraffen. <& baben jwat
bieje gelehrte «JJtänner felbffcn jicfc biefer ibret

&bre nta)t betonet/ um ben $?ateriali$mum

ju behaupten unb fcfljujlellett ; fte baben abet

gleia)wol ^iemtt bie ©elegenbeit baoon eröffnet/

ba§ anbete biefeS ni$t unterlagen b^bw. @* -

iß berannt/ ju wag vor einem (Snbpetf Mr.
de Voltaire tiefen SodPtotttfc^ett Slugfprutfr

angewendet. 3$ mürbe midj anjefco auf
baSjemae begeben/ wag man in jenem 33rtef

biewn ftnbet / bet gemeinbin biefem fc&arffinni*

gen Wann jugeeignet/ unbbem$ractatbe$b#
rühmten £errn SKeinbetf* b^ugeftiget wirb.

>Da aber Mr. de Voltaire »ot reinen 2totet

biefer |)irngeburtb wtöangefebenfeim ; fowill

icb einen anbern Ort »on ibm aObie anfubren.

. €ft fönnen naebgetefen werben feine Lettres
ecrites de Londres für les Anglois, bie JU

Sranffurtb »Ott neuen wieber aufgeleget 1735.

P- 35t Jefuiscorps jfagtetbafelbjl/ & fe

peiüe, je n'en f9ai pas d'avantage. Irai je

- attribuer a une caufe inconnue, que je puis
Ii aifement attribuer a la feule caufe fecon-

de
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Hann: bet menfd>ltd>m ©eele. x%i

de
,
que je connois. Unb ba er gleicb barauf

- bartbun will / wie mit leichter tüiübe/ fomieer

. es gefagt ^attc , ber Materie Äraft unb 33er*

mögen ju benfen / torfte jugeeignet werben / fo

.beruft er ftrf> auf bieunenblid)e$raft©£>tte$/

unb befcbulbiget alle biejenige einer ©ottloftg*

feit/ bie baä Unoermogen einer Materie jum
©enfen fc grojj machten / ba£ niefct einmal bie

gbttlicbe 2lümad)t eine benfenbe Materie, afö

* welche einen offenbaren •SBiberforucJ) in ft$
. fajset, fotlte jur

<

2Bürflic^feit bringen fbnnen.
• Sftan febe mie fmnreicb er nad) feiner 2lrt , ba$

tjl nacb ©emobnbeit ber Poeten unb Otebner/

feine @adje »erfechten fann! Eneffetqueleft

l'Homme, quiolera aflurer fansuneimpiete

abfurde, qu'il eft impoffible auCreateur de

donner a la matiere la penfee & le fenti-

|)ter werbe icb mieb ber ßtirae bebtenen

fönnen / inbem bagjenige/ mag mir febon oben

(§. I1X.) bemiefen / aUbier mid) einer größeren

«ÖZube überbebet. 5ßir b«ben nemlirf; allba

fd&on ausgemacht, ba§ ber Materie ganjuc&e«

Unoermögen ju benfen oon böcbffer unb un>

bebingter 9?otl)menbigfeit fe»/ ober ba§ eine ben«

fenbe Materie ba$ fei) / mag bieSSMtmeife eine

jtcb felbjt (in adudo) miberfprecbenbe @a$e
nennen. Unb biefer Urfacbemegen Ibnne e$ni$t

gegeben/ ba§ ©Ott ber pbä$t bergleic&en un*

meati
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m 2tM?ant>Iungt>on btt immateriellen

wir plme ber <£f)rfurd)t entgegen ju Banteln/

bie wir ber ^ocf)jien unb anbetungSroürbigett

«30?ajcflät unferS @d)öpfer$ fdmlbig ftnb^

fieser behaupten börfen/ bajj feine 2lümacfct ftd;

nid)t aufpure Umn&glic^reiten erffrecfenf&nne.

^Sßir läugnen alfo nicfjt ofyne ©runb ben Un*

terfafcber angeführten @#lujirebc : nemlid) ba§

«8 gefdjeljett tonne/ ba§ eine trage unb unge*

fdncfte Sttatetie üon unenblicfcen gottli^en^räf*

ten obne 93erle$ung if>reö SBefenS, mit ber ©e»

fcfcicflicf)feit ju benfen f&nne begäbet werben.

(Sollten aber gleid&rool bod) einige meiner Sefer

»on fo einer fcf>wad)en ©njtd)t fenn/(welcl)cg id)

mktjaberfaum überreben fann) ba§ fte ft$ an

tiefen unfcfyulbigen unb gewöhnlichen 9Jeben$>

arten flogen folltett/ beren ftd) fo oiele Mannet
fcebtenet/ bie mitmir bie^ttajeffät unfereä©Dt*
te$ mit gebeugten .f)erjen »ereilen ; fo bitttid)

fte aufö inftanbigfte, fte wollen bocfonicbtnacj

5ftt ber ^inber bloi aufben ©d)all ber 'SBorte,

fonbern oielmebr auf bie SSebeutung unb bie

bamit oetfnüpfte Sbee unb Oadje/ tpr 9lb>

fefyen rieten. 9lBbenn jweifele ify nic&t im

geringen, ba§ fte auf folc(>e 5lrt einfe^en

werben/ wie unfer@a§ ber fd)ulbigen (Slnfurdtf

gegen ©Ott feineSmegeS entgegen laufe ; fon*

fcern wie otelmetyr biefeNennung ©0ttf)öd$
ttnanjtanbig fco / wenn jemanb behaupten wölk

U, ba§ ©Ott ftd> felbft wiberfprecpenbeunb

unmöglicheSinge beroorbringen rbnne. 3>nn
alfo würbe @0$$ ftcf> felbffrn aufgeben / $u

©runbe rieten ober oernic&ten fönnen ; altem

biefe
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Hatur btv mcnfcbltrf>en SceU. 123

tiefe abfcbeuliche Ungereimtheit foIcberQ5eban*

fen »on ©Ott, bebet (ich inbetrat »onfelb*

ffen auf. ©a ich ober biefeg allbereitg oben mit

mebrerem au$ einander gefegt, fo will id; e$

hier nicht noch jum anbern mal erörtern / um
fooielmebr/ ba ich fein SSebenfen trage juglau*

ben, bajj ber berühmte £errüon23oltatwf)irc

nid)t fomol in ßroeifel jiebe/ ob bie gött*

liebe Allmacht ftep auf unbedingter SSBeife mi*

berfprechenbe Singe erjlrecfen fonne ; (benn

gerinn ijl unfer Urteil »on feinen aufgeroeef*

ten *2ßi^ üiel ju gut/ als baß mir bie 93er*

tbeibigung biefeS ©afjeS »on ihm »ermutbe«

füllten /) aB baß er oielmebr in feinen oratori*

(eben Ausrufungen biefeS »oraugfe|e/ ba£ eine

benfenbe Materie benen offenbar einander mi*

fcerfpredjenben fingen feineSroegeS bet)j}usa>

len fen. ^enn mir nun alll)ier nicht bie ah

lerbeutlicbften ^eroei&bumer oor un3 hätten/ ,

fo geftebe ich gerne / bafj tiefet gu behaupten,

mag biefer berühmte 9)?ann befreitet / ein SSWerf

*

maal eines oermegenen©emütb$ märe / melcheS

in einer Uebereilung bie unumfehränfte ©rofje

ber göttlichen Allmacht ju ermegen unterlagen

hatte. Allein/ au$ unferen SSemeifen erbek

Iet eben ba$ ©egentheil. SSBir haben fefcon un*

miberfprechlich bargetbatt/ ba§ eine benfenbe

Materie/ ein breneefigter ©rfel ober ein bren«
'

ftitigeö ^Siereef, gleichfam $ttitgeno§en con

einem #auggefmbe/ b. i. unbebingter SJBeife

miberfprethenbe unb ganj unmögliche Singe

fenn. S8eo fo gehalten dachen oermuthen mir

unö
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x24 21bfyanbl tmg von 6er tmmarcrteilen

un$ weit was bc§erö »on biefem gelehrten unb

jtnnreichen $?ann ; (wenn anberö" feine Siebe

jur <2Bahrheit fo gro§ ifty als er in ben Ele-

iuentis Phil. Neutonianae (tn öev£7ewtonta#

mfeben Pbilofopfcte) ju bezeugen febeinet) al$

' bajj er nach einet fchärferen Prüfung ber @a*
che / annoep Derjenigen Keimung beipflichten

follte / nac^ welcher ber Urfprung feiner@ch#
ten/ bir boch fein munterer 2Bi$ mitbefonberer

©efchicflichfeit erfonnen , aus einer bummen
tmb etwa im ©ehirn herumfehweiffenben^tta*

terie herzuleiten , ober einen blinben unb unge*

fehren gufammenlauf ber @onnenfraubleinim

©efurn jujufchreiben wäre. «SBir tonnen

bemnach um bejto jwerläjjiger »on ihm nun*

mehro eine be§ere 9ttet)nung »erhoffen ; je bef*

fer wir eg mit ihm meinen/ wenn wir feine

(Schriften einer Ouelle aneignen / bie mit weit

ebleren unb »ortreflicheren SSorjugen begäbet

ijl

6e*ffer<Bantt entuc^ Hc tSUatttkiiüm au* Der

Ä txmttl fönnen , wenn fte aurt felbff

€*e{en itt bet Wmafy ®Otm be$&w&ffett

3£ t«raebettö etwa* ftt4en7 we%$ihr*

fen ftc fia) &t$ pben (Seelen terXötere

gewütet/umwnfcenm£ülfeau etfan*

den / unb benfen e$ fe» nichts batan ge*

legen/twtyt bie ^mei^Ameraufam«
men
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VXatuv bev menfd?Itcfcen ©wie. iay

mm gebradjt werben/ wenn jte nuc
Bretten fonnen unb nacb ibren ©eban*
fcn uberwinben m&gen* <£i jtnbet fid)

gwtfcben ben(Beelen berufnere unb bet .

9D?enf(beneme gewifje unb bisweilen ei«

ne große Stebnudtfeit; wenigftenö wirb
manibnen nicbtatle©ebanfen/ wieun*
fcotifommen fte audj fetjn mögen/ ab*

fpreeben formen. 9tun aber giebet e$

gewii nidjt wenige SBettweife/ wetebe

Die (Beeten ber $b«re t»ot materia(if<t)

Ratten, Stobero mennen fte / bat] man
'

bieraug aufg Dewtfic^ftc folgern fonne,

ba§ baä Vermögen gn benfen ber 9tta>

terie gar niebt entgegen fen. 2>tc

@<btufrebe felbtf will tcb bentlicb t>or

fingen legen : 2)ie (Seelen Der $i)tere

flno materiell ; nun aber benfen bte

(Beelen ber Sbiere ; berowegen wirb
etwas, fo ba gebenfet materiell fenn.

©er ©ebanfe wirb folglich einer Sfta*

terie nicht mehr wtberfireiten; tmbtut«

fere (Beete wirb aläbcnn bo<t) gum we*
nigfien materialifcb fe»n fonnen.

Sbenbet^errwn^oftaire/ wetöjerbet

Btttor be$ oorigen (Stnwtaffe ifl,bat gleichtat* ei*

nettbem gegenwärtigen nicht unähnlichen mit fei*

ner gewöhnlichen ^unft gegen unfereSet)reoor*

getragen / nact)bem er benfetben erfr in gewifer

^bfichtmit bem oorbergejenben »erflarfet unb

gefebfafet» SDenn atfo rebet eran bem ange>

fuhr»
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i%6 2*bt?anMimgvon btx immauvkUen

führten Ott : Les betes onc les mernes or-

ganes que nous, les meines perception, el-

les ont de la memoire, ellecombinentquel-

que idees. - - - Les betes felon vous ne
peuvenc pasavoirune amelpirituelle; dpnc
malgre vous y ne reße autre chofe a di-

re, fi non que Oieu a donne aux organes

des betes, qui font matiere, la faculte de
fentir & d'apercevoir

,
que vous appellez In-

ßin& dans elles. Et qui peut ,empecher

Dieu de communiquer a nos organes plus

deliez cptte faculte de penler, que nous ap-

pellons Raifon humaine. 3Bett beutltdjec

wirb eben btejer ©ntmirf in bem SBrief bet

bem 0tetnfce<ftfu)en Sractat Ijinjugefuget ifl,

«u$ emanber gefegt ©leid)n>ol tft ber |>erc

»Ott Voltaire nid)t betetfiegeroefen/ berbtefen

SSeroetötluim »orgetragen ; beim ba§ triefe

<Bä)wfjrebe bet «Öfaterialijlen ftfjon älter jegn

tnujjje, fd;fie§e t(f> mttüfccpt ans bem&ajcter/
ber an bem angefügtem Ort M.23. folgenden

©rownfber ^aterianflen »otoringet : By fen-

fe, Imagination, Cogitation
,
Reafon, you

cannot prove the Soul to be incorporeal,

becaufe the bruits partake of thefe, whofe
Souls are material and mortaU SSBer abet

aus bem 93rebigerbud} @al. III. 21. jiftfiefjm

wollte/ e$ feo biefer f)rilige @djwftfieUer/ ©a«
fomo aud) and gteic&em ©runbe jur ^>artf>e»

ber ^atetfalijlen übet gegangen / ber whft

tffrwa&t btefem weifen Wimn tyemit baöstöf*
te Unxvfyt jufuae«,

Slufffc
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<B ifl#on fe^tr lange/ feitbembie @ep
Jen htt S&iere ben ©ele&tten $u fe^r vielen'

@twitigfeitett©elegett&eit ert^et. dtyabm
aber ni#t wenige tontet ba$ 2lnfel)en / tag

fte auf bevben leiten ber®a#e Auwel get&an/

wennftevon biefer Materie/ bieebmnu$to&ne

<dle ©c&wierigfeiten ift/ i^re Stteommgen ent*

beeret. €$giefö einige/ bie ben Beelente4$t*
te gar ju viel aneignen / ja itaen wenigftatf ebeit

tenjeJben / wo nicfct einen größeren Söorjug,a&
ben «Ötenfcfcen bemnefjem <£$ aeuget ^teooit

lad bekannte 93u# Rorarii, quod bruta ani4

mantia ratione melius utantur, quam ho-

. mines. (S>ag &ie löwetiiCtnfHge ^tere

Vernunft bejjer jubebietten wifett/ cid bie$len*

fdKn ,) welc&e* ber #ettDo<a. «Rtebotmt$ mit

gelehrten 5lnmetfungen »Ott neueninben 2)ruct

ittgeoenbeforget^rt/ $u#Mfabti739, ©e$
Mr. de la Chambre traite de la connoiflan4

ce des animaux, fdjeittet Ottd) ttit&t weit OOtt

biefer 9tte»nung entfernet au fevn. 3$ ge*

jtyweige no# t>ie Q3ernunfnc^!u§e / welche bie

#unbe auf bet Sagt) «tacken follen , bavontm&

SRotttactttiuä ein emjt&afte* S«»gni& ob*

geleget, wie ßmetttttt* 2>tgfre«$ in feinem

^raftatt De immortalitatse aaimar , (»on

fcerUnfferWidW«fcö«@eelen) berietet. 93ott

taronbetn @ette aber wollte (Eattefittä bie«;

fen 3ert^ümern audweic^en , unb verfiel barii*

bet auf gegenfeitigt Smingen / tnbem er mit
' t^oric^
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ja8 BbtoniWuifg von free tmmaterküm

t^öti^ter^erwcgen^itjuöert^eibigcnbcfc^Io^

baf bie $f)iere ber @eelen gdnjlic^ beraubet,

unb »or blojje Wommen ju galten wären. <£r

ifr aber auefc niefct ber erfle 2lutor biefed feltja»

mm <§5a$e£ gewefen. $ttan fyUt »ielmeljr ba*

fixt/ ba§ Gomezius Pereyra fdjOltm jenem

einen Srfmber einer gleiten gabel abgegeben/

in feinem 55u^, welkem er au« £ocjSac|>tutt&

gegen feinm 3)ater Sfotoniu« unb feine SWut»

tcr ü)?argaretl)a / ben Dramen Antoniana

- Margaritha (trie 2tntontamfd>e Perle) betjge*

leget. Unb in ber$bat feinen mit bie^fap

mmgm ber me&refien ^ullebret/ wenn 1(9

ffe reefct erwege/ mebr ben SSBorten/ ote bett

@acfcen naefc jtd) w>m Gattefm« ju unter*

Reiben. SDennjie glaubten/ ba§ eine matertauV

%t (Seele/ bie entweber au« einer reinen $im»

metömft ober au« einer anberen feinen unb fub*

tilen Materie beftönbe / bie (Srnpfmbung tm&

^Bewegung in ben Troern ber tyxmmwt*
fachen müßte. Unb auf bieferibrerKeimungen

bat ml, wo ic& nic&t im, bar £err wnftoU
täte feinen ganjen 93eweiön)um erbauet 3e*

botyt ob jwar einige guteSeute »ifHeic&t auft

I6blk&er ^bjtc&t feftgefeijet ,ba§ bie ©eelenber

$bi?ft materialifcb inbem jteburtf» einige

®teuen berÄm ©W/biefte m4>tgarjtt

wol öerjmnbm/ auf biefe SDleonung »erleitet

roorben; fo jweifele id) gleic^root feineäwegefy

ba§ ffc niept uon bemSBeae ber «Saljr&eit gar

weit follten au$gej$weifet paoen. Staut

ba mir ben Beelen ber $(>iere alle tfrafi juben*

fen
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fcttfritteto^tfaSf^m;; foröerbmbfefeibe^
<w$ eben t*n (gtüttöm unb SBetoei«t$mern/
bie wir oor bag gaiijHc&e.-Utwent&gm/te Vö^i
«Ototerie jum $enfen geführt, <wc$ nötigen«
biger SBeije immaterialijfy; feim müjjen. < -

;

<S$
{(babitim* bemna# nt^f wt örtmöftet' bet
©mtmrf, womit bie #)toferialiffcii im* tobie*
fem <Sa| begegnet Sie @c^u«e^etf trögen
jufe&e»/ wie fte ftc&mföerbc« £n. »Mi Stofout
bej$$en; töirentjte^en t»igtrill^, i^»#a»
c^a^iejufii^en. f^feflegabertssiNjnS/
tag mit tomim bie ©eelenber $f)iete «iw. bei

*öleajä)en jwt eine gleite 9lrt Ralfen* tmW)ie*

mttbem'emgenSrrt^um&un^unferem SSetfall

befldHgettfoUt«n/&enmir0lei4>njot3j6eiiimi)em

0torartu$ .getabett tmb t»etwotfe» . Kobern
Sffieil ober Der becö^mtelRetttbecP föon.inbem
mtfvbWiOtt,M bjtfjenige jeftfn unb
grunblt^, b. i. nacb feiner 2trt, au« einiuifeer ge*

wtcfcöfyftt, wa* berStotor ber @4>rift,oü lont
foutiettt , que ceft 1a matiere, qüi penfe,
jur S&ttbejbigung biefet trtigen^eijmmgöors
getragen ; fj wirb eSnidjt nöt&ig fetw , bagtd^
biefea alliier notfrmit meiern wiberJegen feilte.

; .;
; §. xxi.

: v.f:

l<tof<fonsänjud> gelben untbeant*1*

»ortet fmb, fofÄ titltiA
jw tag wir att<& bem lefeten $fogrtffnw*
WtymM&mtikn, tthbl>te^raftÄ

3 fm,
Digitized byVjOOQlC



13° #bban6fangi?ont>er Immaterielle«

S5e»e* feri/- weisen aber gieic^tDoJ bie Wiat

W« terialiften md)t unter t»te Ickten oberÄ f^lcd>teflen säblen.3jt t>icfec entlüftet,

fo wirb aud) öer nod) übrige£aufen/WO

t<b tmd) niebt febr irre / biemit gttgleic^

vernietet / un$ aber ertaubet werben/

tieiem unferem polemifcben£beil/wel*

d)er fajl aUbereit gu weitlaufttg börfte

worben fenn, unter gottlidjem ©ebufc

ben legten ©renjffein m fe$en. SBenn

„alle «Pbonomena ber Beelen / fpreeben

„bie 23erfed)ter ber materiellen ©eelen,

„wennbie£mpjtnbuttg,bte<Jinbilbtmg&

„fraft/ ba$©ebädjtm§, bie33ernunft,

„ber SBille unb alles übrige , foman in

„ber (Seelen antrtft, burdj eine Materie

„unb bureb bie Bewegung faglid)%
„neu erfläbret werben ; was wirb e$ no>

„tbia fentt/ bie Singe obne bringenbe

„Sftotb jutoermebren ? 9ron aber fonnen

„wir/ fagen fte weiter/alle 20?ctfwurbig<

„feiten in ber©eele ni(bt nur eben fo out/

' „fonbern aueb t>tel befer burd) bie 25e*

„wegungunb^taterieerflären ; Sero«

„wegen wirb eHberftuftg «nb mithin

„gar niebt tternunftmäftg fenn / wenn
„man $u benenumfonjt erbiebteten 9to
„turen ber immateriellen Singe feine

„Sufludjt nebmen wollte*

liefen1&mifttyut/ ben im« Jbcrgegeit*

v »Ä% @<mj wrSJujro feget/ n?«^ mau mit
'



Hatui* bev menfctjlicfeen Geck. 131

iKecbt ben allgemeinen Einwurf ^e^r 9)?ate»

rialiften nennen f6nnen , bejjen jtd) beinahe alle

Wejenigegemeinfchaftlüt bebienen, bie »or^ln*

Jofophen au$ fctefer £unft wollen angefehen fegn».

SDenn eö iftiaumjemanb unter ihnen $u fmben;
ber nicht auf biefen |)aupteinwurf grojjtentheilS

fein Vertrauen grunbeit/ unb beäwcgen alle

Gräfte anftrengen follte, «m au$ gewinn 23ewe#

gungen ber Materie, bte ^Burfongen unb tytyöt

nomena ber (Seele herzuleiten / unb ju erfläim

2llfo f>ot eljmalsgucretürä au$ ben 25ewegutv

gen ber @onnenfJdublein/bie oerfehiebene<28w
fungen unb QSeränberungen ber @eefen gu er*

flären / fkfj bmbeitet
" Unb nod; neulich

hat £obbeftu$ nicht was geringes gefunben

$u haben fn^gefchmeichelt, wenn er bie

. pftnbung burch bie Burücfrcürf'ung beö finm»

litten ^Berf^euge^ ausgeleget. dx giebet

un$ tn feinen Elementis Philof. (iufei#

nett elften (Svunben i>cv Pbtlofopbte) Phyf.

CXXV. §. u. p. 194.. »on ber (Jmpjinbung

folgenbe ©acherflärung. Sie Gtmpftnbung

ift ein ^Mjantaftna ober SSorfMIung / fo burc&

gurüefwurfung unb 58emuf)ung fced fmnli*

chen "^ßerfjeugeö nach außen enthebet/ welche

wieberum erreget wirb »on ber QBürfung beS

Objecto nach innen, inbem biefe eine <2Beile

anhält, ober bauret 93orfiellungen aber,

fagt er in §. k pag. 193, füib nichts an«

berä, afö gewi§e 93eranberunaen beg empftn*

benben £6rper$. (Iben begleichen ©rillen

iji eo»art>H* nachgegangen, wennerburefr

3 2 bie
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bie in ©tfelfteifen umloufenbe &&en$gdfföfr

ben Utfptung bet ©ebartfen ja jetgen bef<$4f*

tiget ifl Sßeit me&t 9ttü()e unb Arbeit &at

hierauf »etroenbet ein anbetet ungenanntet 9la*

tot t>e$ 95ud)$: Concordia Rationis & fidei

(trie Xteretmguiigöec t>erminfcunb öee Ö5l<tu»

bene) mdc|»e$ bet betulmtte Stetmann in ^ew

net Hiftoria Äthcif! pag. jij. bem Sto*.

fchius jueignet. 3d) babe e$anje$ogefd)tie*

ben(in MSc) beo bet |)anb ; ba8 gebtutfte;

(Stemplat abetoon biefemS3uc^,^abeic^ nd#'

nid)t ju®e(td)tbefommenronnen ; inbemeö f&
wie mit feltfamm Sttt^ümetn gmtgfam «n*

gefallet i alfb aud) feiten ja befommen tft

2>ie SSBotte btefeä @c^ift#eW , wotmt*

et feine ^iepmmg »onbet@eele entberfet (jat;

will id) je§t allste anfügten : 9ttit, fagt et>

fommt e$ gat nid)t angeteimt w>t/ wenn
man bie@eelefolgenbet maßen etflatt/bafi ffe

je» bet befte %%t\i beS^enfcfren / meldet ben»

fen fann / unb bisweilen benfet; fo ba befielet,

aus bem ©eljhrn unb bejfelben anenblic^en

©uebmajjen / bie oetfdjiebentlid) oetdnbett tuet*

ben nad) bem 3afw§ unb Umlauf einet fubti*

len Watet ie / bie ebenfatö auf Betriebene ^frt

beflimmet unb eingetütet iji/ fo rool butdjbi*

mannigfaltigeunb unenbltd;e
<2BerfjeugebeS©e»

birn^/ atäaudjbutdj ben 9(nfh>§ i) bet SSilbet/

bie bet 9>bantafte «ttgebtutfet ft'nb ; 2) butcfc bie

©innen unbbetenSÖOfmutfey ateben näd)fJen

Utfadjen ; 3) batnad) oetmöge be$ Umlauf*

be* ©eblats ; 4) t>etm6ge be$ ^ft^em^otm^;

5) bet
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foxbe unb berSSeweaer ber ccfcfeaffenen Urfachen
iff. 2>enn ©Ott beweget bic 2uft/bie fiuftwürfet

tag ^embofen/ biefeg beförbert ben €irfel*

laufunb bm Stufi beS@ebU4tgunb ber&bemfc

fafie.Siefe&ben^#er/bie t»nbet2Bürfttng

ber $8orwürfe in Bewegung gebraut / bewegen

bie ^imtr, unb t>en ©innen werben bie gilbet

eragebrüefet. 5lu$ben23tlbern entfpringetenbttth

ber®ebanfe/ ber nichts anberö iff/ atöeinc95e*

ft^dfriauna ber in Bewegung gefegten @eele/

mitber Betrachtung berSSorflellungen unb ber

S&rwurfe. 5Die 3be# ober ^Jorfteüung ift

aber nichts anberö, als ein unmittelbares Ob*
ject ber @eele / e$ mag nun ein 93i(b ober ber

©ebanfefewn, ber ber @eele »on neuen jur

^Betrachtung »orgelegetifh,, «Üton Iefe inAp-
pend, de anima p. 73. (itn 2tn\»&n$ von ber

Seelen p. 73) ©o mie nun ©tofdjtttS ber

Stfegnung ift , ba§ au$ bem angeführten fjc&ott

Kar gnug erhelle/ wie ein ©ebanfe entfrebe;

alfo hält er gfeichfow" bafur/bafjmanauch bfew«*

alle übrige ^bbnomena unb Söeränberuugen

ber @eele leic&tlicf) erftären unb begreiflich ma*

Sie ^aferiamlen »erforethm »iel unb

gro§e Singe/ wenig aber / ja gar nichts /.wefc

<$eS etwa noch b^rinn »on einiger ^Bicbtigfeit

wäre/ ftnb fte ineSSBerf ju richten oermögenb.

SSBir rönnen fo gar fcblechterbingS umfonfr

chen machen fonne.

5fofföfun$»
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ij4 2tbbanblting tön Der immateriellen •

%en Unterfafc nit&t jugeben/ bajj nemlfeß-

alle ^efcbdftigungen ber ^>eele/ bmfy tu

tut Materie unb twrd) bie SSewegung fomten

«rfldret werben« 3$ l»abe $um öfteren bie

angebrachten (Mdrungen- brt $JaterialijJen>

mit unermubeter Slufmerffamfeit bei) mir

überleget / unb genau erwogen/ ob aud) ni$t

etwas ba wfct',wtö wenigffrnS einigen (Säjeiit

an fid^> batte ; icfr &abe aber au$ jebeömal er*

fahren / baß eö «Uejeit fo gienge/ wie bor*

leninber gabefy babie$8erge gebdbren fottten/

unb eine Idcberltd&e ffiaui jum ^3orfcfein fam.

3$ will fo »iel fagen / e$ war ibnen jwar lei$t

eine beutlicbe<£mdrung biefer2Bürfungenun$

ju oerfprecben / nocf) leichter aber und in nocfj

gr&fjere Söerwirrung m fejjen / baß itb woIbiUig

mit jenem Gomobienfcbreiberfagenfönnte ; bu

baß beine £unfr fc&on bewiep/ i$ bin unge*

wißer/ afeicbfur^tworgewefen. &a£4>o$ffe
»ermifcben jte bisweilen mit bemniebrigjien/ unb

bdufenbie Urfacben an / ja/ bamit jte wenigjlen*

in bcr^njableinm©4>lupfwinfelffoben mögen/

fo nebmen jiemttbemferofd)itti juben unenbli*

«ben^fißerfseugen be* ©ebirnS ibrÖufluc&t.Unt>

ertblicb rieten jte mit aller ibreruwübe unb

Beit nitf>t$ anberäauS / aB ba§ nur biejenigett/

,

bie bie @a$e obne93orurtbeil erwegen/ befto

beutlic&er erfeben/ wie jte ade i|re Q3ermmjr

anwenben/ um was mwernunftigeS btrootp».

bringen. Unter allen/ bie icb jemals gelefett/

fc&iene mir jwar bie £>obbejtamfc&e/ ober bie

J?ielme^room©tof(|iu^weiter fortgefe^te£ebrf

art
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CTottir 6er menfäbti<$en Qtilt, 13 y

ort/ bie ©dwtfen burcb eine J8weau% $ue#

Haren/ noch einigen @cf>ein an jtcb ju ba*

ben. SSßieaberauefr ^eDon allen Letten t)te

Unmoglie&fett ber ®acf>e / unb nichts afö eilt

leered ©efdjnxifc hervorleuchte, wirb man leicht

mit wenigen SSorten seigen fdnnen. (53 ge»

beulet ftd) ber Slutor/ fo viel man wenigen*
<tu$ feinen gnugfam Derftnflerten <?rflarungeit

erfeben famt/ bie ®ebanfen burc& eine 93e*

wegung ber febehägeifter / ober be$ jföfjigett

SWeroenfafte/ber »oh bem®eblut/ fo burefrbie

^ewegungbe$£er$en$beftänbig naef) bem©e*
birn fortgetriebenwirb, abgefonbertift; welcfie

Bewegung btö $u ben fmnlic&en SSBetfjeugen

fortgebetwirb/ mit einem 3lnfto|j unb jBwutf*

würfung gege« ben in benfmn?i$en<$(iebmaf'

fen gewurften Sinbrucf. Än e8 lege einmal

bergeneigte £efer biefe (Srflärung aufbie 2Baag*

fc&aale ber Söernunfr / unb jie^e biefelbe nur in

einige ©rwegung. £)ie mit einem aufmerf*

famen 2luge ber (Seele bie @a#e behauen/
werben ftc& jwar in ber9ttaf<$ijie beS Mvwtt
Derfd;iebene @trölwte unb SBeHen ber ftufi*

gen Materie oorffeilen ; fte werben ftdj einen^

im ©ebirn berum fömarmenben 0fer»enfaft

gebenfen ; fte werben enblicfc auch bemetfen/

wie bie 9lnftöf}e fo »ieler flüfjigen $f)eife/ ja

ber fleineften @ubflan$en/ au$ beren Spenge
bie flugige Materie befielet/ in bie fmnlicjie

©liebmagett/ im 2luge wutfett/ wenn wir
rtma einen ©egenffanb erblicfen / unb unöbeß

jelben bttoufr fmb. ' 2Ber aber börfte wolau*

3 4 MfM
Digitized byGoogle



136 ffbfranbfattnvon for immateriellen

tiefen ^wegungen Wefct#atiung Münte*
fdjeibei beriDinge erfej^en ? <3Bic ifte möglid)ba§
fcaS Söewugtfeun feiner felbft f)ier<m$ erfolgen

follte ? S8Bttt> ftc& wol ein kluger ber @nfi#t
rü&men / ba§ er bie ©runblid)kit ber ©d&fofU
rebett/ bie @c&atf*be$3Bite$ au« benberum*
waflenben QSeroegungen unb dkMtreifen ber

Sebeitfgeifter berau$brmgen/unb ibrenürforung
ouS bem 3ufammenlauf ber fubtilejhn ©äfite

herleiten tonnte ? SBirb ein Söernunftiger

\t$ wol überreben/ ba£ ba$ £ried)en berer in

tbrem kaufen berum wimmelnben Slmeifcnj

einen £ernunfiftfojj/ «nb eine nad) cirfelför*

migter ober gerablinic&ter SKic&tung gef^ene
Bewegung einen S3eroetö ouämac&en fönnen?
@c§ön unb »ortrejltd) flnb ßetfoujjcnS ©e#
banren biewn/ bieerunSin folgenbenKorten
entworfen : Qupdfifingamus dari machinam,
quae perftrueturam cogitet, fentiat, perci-

piat} nonobftat, quo minus iisdem pro-
portionibus retentis fub majore mole con-
ftrui coneipiatur, ita utin eamaditus nobis
pateat

, tanquam in molendinum» Hoc
fuppofito intus nihil deprehendemus , nifi

partes fe mutuo impellentes, necunquam
aliud quiequam, per quod pereeptio expli-

cari poffit. Hoc itaque in fubftantia fim-
plici

, nqn in compouta machina quacren-

dum. „SSBenn wirun$ erbieten / e$ gäbe eine

gewige Wlafyntf bie bureb i^ren &au geben*

renunbempftnben fönne/ fo ifrnicbtöimSBege,
we^balb wir uns eben biefelbe nic&t aud) unter

einer

Digitized byGoogle



einer grö§ern©eftalt/in eben berSöerbältnifi bei*

gejtolt gebenfen tonnten/ bafj wir inbiefelbe afö

in eine ^uble bmeingebenfonnten. SSeftn

wir bjefe* fe$en, fowerbenwir Darinnen nidjtS

anberä aWtytiki bie einanber treiben/ antref*

fen/ aber niemals etwa* aufftnben fonnen,

woburefc baf SDenfen fonnte eröäret werben.

SDiefeS wirb 0l(o in einer einfachen @ubfJa%
titelt aber in einerjufammen gefegten 3Ra$ine
ju fuc^en fe^n.,, @$ fönnen nadjgefcblagen

werben (eine Princ. Phil, in ber Ausgabe be$

£anfdrot$ p. 4- §• XVII. hieraus ift bem>

natb ofenbar/ wie fcpn bie OTaterialiflcn in

(Märung ber ©ebanfen au$ ber Bewegung/

tbrem Söerfpre^en na^gefommen,
3f<$

gefc&weigc no$ biefeä/ ba§ bie freite €ntf#ef*
jung ber @eelen ; ben ©efefcen ber ^Bewegung

gänslicfc wiberfheite / imrnajjen jene ju Apen
• SKegungen jebe&nal einer äuierlwfcen Urfac&e

bebarf ; mitbinwirb biefelbe fiefj aud) um oefto

weniger au$ ber Bewegung von ben flttateria'

Iiflen breiten lagen. 66 fönnen jwar bie

^aterialijlen mit einigem@cbeinberSBabrbeit

erfite > warum bie @eelemit bem&ibeuber*

einflimme/ weil biefe na$ ibrer *Ö?epnung
,

nidbtö anberä/ als einen gewigen $beil be6

£eibe$ au6mad)et. S^bocj) au# biefeä wirb

ibrer ©aefcewenig belfen/ inbem jte bie|)aupt»

fräfte ber Beelen/ ba6 Vermögen ju beraen

unb ju wollen / bergeffalt erflaren / bafi fafl

niebtö läcberlicbereä unb tboricbtereö bfröorju*

bringen mögliß wäre. 3a es wirb ibnen um
3 5 bejlo^
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ij8 3tbfranMung port berimmatetteffen

tojlowmiger Ijelfen / bawirbiefeUebmmflittv

mutig ber @eelen mit bem Scioe, bem obnge* ,

«Atetaud^mttSScIldttguttgbcr einfac&en0iatur

ber @eelen, nocjj baju auf »erfc&iebene 2lrt

«tflaten f6nnen. $a e$ nun Eternit tiefe 2te

wanbni§ &at / fo bärfte e$ un* biUig^Bimtct

nehmen/ wie e$ fommen fönnen, tag tiefet

imgejlalte 3rrtt)um ju unferer Seit/ ba

ateid^wol fajl jebermann ptylopptfren will/

feamocÖ Sieb&aber unb ©önner ftt& fcabe

erwerben fännen ; wenn un$ ni#t bie ©e*

fc&ic&te ödet Zeitalter offenbare geugnifir

liefern mogten, wie bie SBewegungSgrünbe/ bie

wir im »orl>erge&enbem angejogen / niAt etwa

' öor breoen Sagen/ fonbern »on (Srfc&affung

ber SBelt tyt, bie (Sterbliche auf ungereimte

unb geformte Errungen gefu&ret, »erleitet

unb fortgeben &aben. <&fmbetalfoaue&bier

Dasjenige ftatt/ ml Mr. »on Voltaire an*

berwert* nic&t Uneben gefagt : Que les fa-

hles les plus hardies font celles, qui font

les mieux re9ues de la foible Imagination

des hommes. 3eboc&,benenjenigett/ bie ber

fBabrbeitmitunoerfalftJten^erjennac^gebett/

unbbiefelbe/wennftejtegefunben/mit einereWen

Siebe ergreifen unb umarmen/ wirb baäenige/

fo wir fcier &ur «ejtötigung ber Söortreftic&fcit

»orgetragen/ womitbie Staturen unferer ©eelen

»or benen gieren unb einer bummen Materie ,

»rangen, 0^tte3weifcleint)6aige6©nuge!eijlett.

Unbwirfoimen bemnaefc aiid) unfererSlb&anbe*

lung alljner X>it IcQte Gfrenje
- 2Bo>
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VUmv^et titewfcfrltcfren Stele, 139

SSßobei) wir bertfitfr ju ®Ött rufen im&

flehen / er woße biefe geringe 9fi*eit jur gonj*

ii(f>en 5lu«rottttngberjenigett3rrt^wmergebe^

.

&en lafen/ bie ju unfeven Seiten fc^on jtiefe

SaJttrjefn ju fcblagen besinnen/ unt bcr 3:ugent>/

forool attawPerwahren SKeligion nic&tgeringe

4>inbernijje entgegen ffctfen. SDic^ (iber/ge*

«eigter Sefec/ erfu$e1)iemitergebeiifJ , wennbn

befmbefrbajj weiesnacö beinern Urtbeilno4> bat*

te fönnen f^drfer abgefofet »erben / mir / bem

93erfaßer/e$ nity ju oerargen/ber biefe«fwpil*

lig oefennet. ^SBaö i# äber, nafy betnem

SBunjty / jur 2fufha&me ber SSBabrbeit »orge*

tragen / begen wirjt bu biedre uhfcrem©Ott
«Hein erfennen,

2>em e^abeneit ©Ott,

fcem Wpfec bet Beelen,

fe^ ollem e&re, M
tmfc £errlt$fett
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Ibbäbit, fu&rt mit Jjerrn «Solffen einen gleidjen $5e-;

_ ^ roefe, ba§ bie üSJlaterfe nidjt benfen fonne, 37.
'
"

2tt>bü6ung , feine fohn man ftd) bon ber ©eele entwerfen >

61.
'•''*.

'

•""

3(bbangtmg jmifdjen leib unb ©eel, irorbbowterSBörfung

be^,oberwnTOt(>e^eleifet, 93.

BetytUdXtit bet Äinber mit ben ©tern> foll eine Enjeige

materieller ©eelen fet>n , iof . in biefen'©etanfen finb bie

©toitfer, io<5. biefe* wirb »iberlegt, 107.

%Umadt>t ©Dffe$, fann bie Unm&gltd&feif einet benfenben

SKateWe nidjt aufgeben, f 3. unb ff. fann ober an bie

©teile einer jernid)teten9Raterie, eine benfenbe ©ubjlanj

fegen , f 8. gleid)»ol nehmen bon berfelben bie SBlaterialii

flen einen fBewefe {fjrea %ttt§um* (jer , 119.

^nartmenea, feine SOtetfnung wm ber ©eele, 3.

8ftröbrung>was man baruneer »erflehe , 101. ber Äbrper,

fo»betfelben ftnbet ftd> eben foldje ©djwörigfeit, fbie be*

Hnrü(jrung ber ©eelen unb b« i«bt6, 103.

2fnfd?au«t beö Unterfdjeibea ,waö bajuge$&re , X2. roa* eö

fe», 13. baju wirb erfwbert bie <£fn(jeit bea ©ubjects in

»eifern fteW>rge&ef, 16. w>n roeldjen fieangejMet wirb,

18«

2lntontamfct>e 9>erle, (Antoniana Margarita) im QSutf;

be$ Pereyra, ia8-

Bwopögtten, t&re SJerfammlung wirb jum Krempe! auage.

pellet, 17. f&nnen b> l§rem »ett&ellten ©enfen nidjt

unterfdjeiben, gf.

2ftiftotelee , fein 93ud) »on ber ©eele , 7. fein merf»urbi«

ge* Urteil »on ber ©eele einölten, 97, ber merfrour*

bige Euöfprud) wn ber ©eele, 7f.
Araber, i&re (td> unterrebenbe ©eete, 48.

8rt iu erfläten, bie Gatteftanijäje , bie Harmonie 8*wf$en

©eel
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©ed ttttb idb ju f etftöten, 93; ^ bte id6m|iaui$e, ibi4

ber ©ürfung forperlic&er Eilige, fann man fid) nicfct m*
fteöen, 104*» ' ,

tw'S- : _

äufläfimö^e^ be* oberen, jou
be6 brltten, 107* be$ werbten, 1 16* be$ fünften, i%u

2fuge, ber innere ©oben bejfefben, 34,

dfteijnung t>etfa#r ©e<fe> ^3; . . . , ,

#u6Öet>nung , roas fic fei>, 63, ftnbet bet> ber @ee(e md)t

(late , 66. ben Unterfd^eibjpiji^cn ber geljllidjen unb for*

perlten erfldret Subn>ort^# 67^ .

.

:

:,

!

:: :
. ;tr;:,: .:;:

23ac&93mtf<änü«, wm ©6^WÄKb^3uh^;iJo;; ; O
J&äyfc, feiH«iä&^nblk^

41. &on (£mpfinbung ber ©onnenfiäu&lefa., 46* feine

<£rje£lung t>on 99foiroettib*$; 4%v '
-

r

2>aj*efc n>ibtf%S diten a3*rnunft$jfo£ be* SKaterial^

99. feine 3Boree ba> <®fb*rtegung eine* (gtnroürf* txmbet

3eugUng> i08. < -
. :

rv*
: . j;

25eu?ei0 , ber erjfe, bog bie 2&laferie ni^t.benfewönney 3t*

ber anbäte, 42. aüd) "raw <timt .* ju fugten iffgnug , 3&
ba§ bfe ©tfele m'c&t auägebffjntfep, 66; ba^ fic unfidjw

" &ar> 7öi» -bdß^e ttntWfteßtt^, 7f; . ,

öeridjr bes-?^ujlinu$, wn bw (d^erKc^en SDlet^nung be*

- ^ßincmimbietet, 73. be& übertuö $romonbu*x>on be*

(adjerltä>*n ^Ke^nung be* $ertutfämuö,7z.
23erut>rung, roaö fte fep unb fjeijje, 101.

öeroegurfacfcen ftnb t>en tün re^tfereigenben unferfd)tebetv

81. • *\ V;
• •

. . >

Sewußtfeyn, (Erfahrung bauen,' r. nwinnen e$ befiele, 9.
unferer fef&j} unb anberet Staden , n>a$ e* fe^, ibid. bie

Srflärung ba*on toiü ntd>r£*rrn SWbfger gefallen, 11.
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&iftcr,tfe<9£NP*ft-'fe* ^leranber* unö gulfoa Gäfar«,

19. . - •• ; - • <• '• •
•

''

:

'

:

Silßnger ,
glaubt baß^irHmotetM«9f^c^r©rt(enmtf

.* ber ©rijpeiteme* benfenbenSBefenö foune.awiejen wette«,

40. '
' . ..

#tiefteed?fel jwe^.Wrttatttm §r«m&c t>Q»UBefen ber

@ecle,8f. •!.
'

'
%

•'- •

2>uMw*is,. ijl furfeinm^aterWifien Junten, 85« ^at^eft

t»n ber Jjijlorie bes SHatmaliftnuö , ibid. .

" '

Q,

€amiw jfamet ben Surfen be* SMotfnus «abgegangen

jufet>n,fi. wn ber Unflet^cbfeft ber Seelen, 62. feine

«9lei>nung t>en bemSRubige&miföen ©nrourf , 100.

Carteftue $aff bie* ©eetäiiiber t^ftrW Seinen, i?8i

,t: feine 3fet> bk UebcceinjiteBiutig ber Seelen unb be«.ieife$

s perflaren., 93^ ! - - •

Catflu*, fein öortrepdje6.©«b«fce, 74*

(Ekrifippti*, feinen ©w»urf gegen bk ttnmaterfeße iJiflt«

ber ©wie ec^et unö Slemeftu«, 99»

Cicero, feine ©rjefclüng t>on ber »unberlidjen SReijnung be*

:> -^cadrcM;,.?.- •
"

"
'

.

Civdd, Kumpel bowon erläutert bie Unterfdjctbung, 14*

Cleantbep;, fein ®n»utft»«ber©i«i^formigfett ber£inber

mitben(£ltern, 106. »irbu»* mungfelbjriwjtörfet,

<. ibid. ; Jteu.mit SKadjbrwf, wiberleget, 107.

Cleriaifi ifrfir. feinen. QSaterialijlen «n^e», 85. ijl

ber S&leijnung, ©Ott fönne eine benfenbeSRotewe f^afien,

<^lot%, »iber*^feN$^
Coloßue, bie grope «Siibfaule jw «Rf^obfe, 33,

<£©mmeuto0'&ifoet Die @eek mir lauter ^WKf^en«b, 74.

Coutureii S&atonde Coutures &at iueretiu* SSücfcr in

bk 3rau$ifd> <^ad#uberfe$et, 88- -
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Cöwaröu*, ein 2(utor be$ fcierbten ©nrourffc , gegen die tow

materielle Statur Der ©eele, 114, feine SRepnung,' baß

basjenige fo hin Ä&rper ijl, oucfr Jifc^c ba fiyn führte,

Creattaner, n>a* fte behaupten , m+
Cuöwortlj , fü&r« bie ©runbe ber §Mdfonfcfer an, t>on ber

einfachen Statut ber (Seelen, 62* fem 25eridE>t tom <5e«

legten, bie bie (Seele twr ausgebest gehalten, 66* tinb

•
«7-

.

-
:

'

SDemocrttus, iß ein Sföaterialijle, 84*

SDen&n , nxtf es fceige, 2. f>at nid?t gleite ©emanbnig mit

einem roilben ©etone
, 3 f

JDenKfprud) öeö ©olond, 17* tmb bei $&ate$, ibid,

2Ding , ein }ufammengefe$te$ w>a$ e* fei> , 2 2. ein einfadje«,

23« ein immaterielles, ibicL mancberle^ mögen in einem

©uf>ject fcorgejteflet werben , 1 2. roaö ein ausgebest«

&ic&ardjus, munberlicfce SJtefliumg bon ber «Seele, 4. 1(1

ein QRaterialijl., 84*

2Düton fu§rt mit^errn 2Bolffen einen a§nlid)en Kernel.« ,37..

/ 3Dicfe , eine roefentltd)e , räumet Jj>einri4 9Roru$ feinem am«?

gebe&nten ©eiji ein, 68.

£tnbifoungsfcafr^ine gefö&ftfge SRötterfcer J^rrtgebw«»,
60. fjl fciel ju o&nmädjttg, eine einfache ©ubftanj ftd>

t>orjujleüen , ibid. ijjr ben freien iawf lagenift gefa^r*

lfdj, 73* ein©clat>e berfelbenifteben fotjfori^tmiectner^

ber bie ?6ne wollte abgemalt fe&en, 6u
. 1Einfhx$ r be* P^cal^ SRaterialiften nufc trfe

geringjle ©elegen&eie jum Swiftl, 93»
8*tnl>eit be* ©ubject* in welkem, tofcb jum ©ebenfen etfbr*

bert , 16* be* ©ubjects wn meinem, 1 8- <$err 2Hlftn»

ger« jwifelfcafte ©ebanfen wn berfetöen, 4a tea&bie

eigent-
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gegiftet,

eigentliche fet>, i8* ' W$ bie jufammengefefte, ibid,

jwepfacbe be$ ©ubjec« baljnet benSBeg jur einfachen Üia* -

für ber ©eele, aöf .

-
,.,<

Einwurf Der S&aterialijlen, t>er erjle, ber toottber Marmorne*

ber ©eelen unb beä ieibes §er£enommeh ,87/ eben ba|et

folgert äuef; ©eant&es fernen, 92,. wirb aufgelofet , ibid.

j>er jwepte, ber t>on ber©ürfung beöieibeö unbber ©eelen

entte^nit, 98* ^foicferunb^rifippu^ bringen i§n empor,

99. ber 9vubigerianifdje , ioo* wirb beantwortet, ioi*

ber britte , ben man t>om Urfprung ber ©eelen hergenommen,

104* wirb wibep(e§t, 107* ber fcierbte, wn ber Statur

ber@ubjknj£ergeftdmmen, 113* wirb aufgefcfet, 116.

• feq. ben fünften nimmt man t>on ber göttlichen Wmaüft
(jer, 119. locf unb ©ericus fmb Urheber bat>on, 120*

wirb beantwortet , 121. ben fecfyjlen entlegnen bie ?9tateria*

1
fiflett t>on ben ©eelett ber ^fitere, 124* Hutov bewon tfl

$err tyon SSoltair, nu tinbi2& wirb wiberlegt, 127*

bet ftebenbe , be$ 6tofd)it wirb wiberlegt,129*

^gtnjtge^ ein ©ijbjertwirb jurUnterfc^eibung erforbert, 14*

i£in&lm tiefte ber SRaterie, fbnnen niebt befonbers an eben

baflelbe benfen, 44* auc& ttid^t an t>erfcbiebeneö, 4f»

weber t>ot fid) , noeb mit jufammengefeljten Gräften , ibid.

0Zittttmti,in bereit 3ufammenfe|ung befielet bie SSRaterie;

'

ÖJmpftntmng ber ©onnenfläublein , SSa^le feine ©orte

bawn,4&
£mp|iw6ttng6«räft §at ieibnif ben $(jeifd)ett berÄ6rper

jngeflan&en r 38. bonberfefben ijUeic&t ber Zugang $u

- . ben ©ebanfen erbftnet, 39.

föriami» , feine SKeijnung t>on ber <3eele , 3. ijl ein SSRa*

terialijte , 84* feto* 9>f)i(ofop()ie befreiet Die ©cmfitf^r *>on

t>er $urd)t jüfAnfU^r £>mge , 82. fein Entwurf gritabet

ftd) auf ber Harmonie ber ©eelen unb besieibe*, 88.

QttfobvanQ wm SSewafjtfep feiner felbft, r.

jgrfl&rung t#r ©eelen, 2. wm ©ebenfen,ibid.

. t>onberUnterfd)efenng/i3^ bevSEßaterie, 22. beraub-

.

* J
* Ml,
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flanj 2 f.- utferfc&ieblicf« t>on bei; ©u&jlanj, 27. 2Bolf«

fett« (feine 28. dne^erbeferfewirb^injügcfuget 38* ©e*
©pwo|a feine wn ber ©u6|faife 30. SDeö g)oufu$986«

du« feine tx>n ber Unterfi^ibung iu v

££ßtg, rofmmelt wn Sffiurmett, 10.

ßrjeugüng, ijl ber Gebeutung nod> jme^be^tf^ jpp. Die
^<ttmal#en nehmen ba£er einen ©mwaf gegmbie

rnoterialifdt ber S^efe: ibid.

^i'gur, 06 (te eine ©u&ffonjfe*? »& ' w« matt barunter

Detffcfce, 63.

^oröerunpeffac be*^irn9lÄI%ert|rnbuit9e3riinbee.io2.

^romonbuf, (ein Labyrinthus Philofophorum, 118.

<£>at<Ju5, ein 93ert§eibfger ber «infadjen ©edcn^.
(Baknw, ein ©egner ber S9?afertaltfleit, 47.

<ße&anten, erfld^ret ©tofcfcme burtf) eine SBeroeaung ber

ieben*geifier, i3f.unb 133. toie audj (toDortofe, 13a.

©egeneinönöerbolhing, ber 3&rße0ungen raupen einem
©ubject gefc&e&en, 14.

(Befang , ber uralte ber «Otaerialijfen im 33u$ ber ©<tö.

fceit, 83.

©ewtfjbeit, wirb ni<$t aSein ton ber SÖlengeter S3en>ete«

..t^umerbefefBjet, 36.

©ometjiiw, 9>ereira, feine $ntonianif<$e Perle, m$i
(B&wnbdb, ber 3"nft, 80.

(ßrenje, eine meinem fortge^enbe iß bje 3^ur 64* au$ totU

. c&er Urfa^e SBBolf feine <£rflä{)rung fyewn eerbegert,
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4<w>ptftöd?e, bre» »«tben jur >toterf$elbuttg ctforbert, i?

4emriifl7orue, flehtet ben Sugftopfen beg Pofmusin
SBeoelfung ber mwwterfeffen ©eete nachgegangen ju fc^n,

f i . meinet im Gsrnjt, bie <Seek fen au*gebe&ner, 68»

«Selmowtftw, ?ann feilte ©eefe Im ©efic&t fe^cn, 7

1

3*'eidnym»0, ^fetep&flu«,; cm unbefanttier Verlegt ben

SKübiger, is.
:

''

4ippo, ließt (ty bie ©eefe *on «Safjcr »or, 3.

^oBbeflue, füdjt ben ganjen ©runb ber SteKgfon umjuffof.

/ fa, 14« f^len>fa<§«n, 8f. Ift 2(utor txt »ferten €tn»

wurf«ber9Raterialt|len, 114. feine eigene SSÖorfe fö&rt

Ludwig de la Forge ölt, 10.
'

böppeften auöfrrutb, ibid. iftftyon w>n 6c$o flBarb«

»iberfeget roerben, 116.

<>offmann, wm «Scfen «nb^GBucfung ber menfcpc&en
©eele, 98.

£unto;$tfea S8ernunftfd)töj?e auf ber3# machen, 127.

' 3-

'Jmtmmküee, Ding, twa es fe», 23.* bergtefc&en Dinge
fötb nur fBörrcuffo beö SBerflanbe*, 61.

"•'•5t'
'

Titpitt, mt er burtfr bte »irberjie&eMbe Äraft wrfie&e, 24.

ÄeneJmua 2>igb4ue, von ber Unfierblfc&Wt ber ©eelen,

62. unb 127.

ÄSrper/fonnennid^tbiÄwöunenbü^e gesellet werben, 118.

&raft,bfefeibettbeb«£&rper,24*

Meg*«3e|$rep, ijliifefrjin^ 3?«

Jlebene#

1
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Aebensgeijler , aus ton in (Sirfeffrdfen imtMfmte erf

ret <£ön*Kbu$ Die ®ebanffty i 3a.

Jteibnftfc nxfc er btuxfy Ue leijben&e Ärafi bet$hyi^e$fy,
Ä4» fein« Ccßd^rungwn ber@u&jh*n$2<5. agnet benett

S&lonaben eine ^npjtnbmts$6faft jw, 38* feto* %vt bie

Uebereinjiimmung Oer ©eelen unb be$ letbcö etf(aljren,

. feine vortreffliche ©ebanfen *on einer bebten SR*.

c#n*,i3&

ttucippu* , fein &egrif*ott ber ©eek, 3* iß ein ©&met
..Oer ?J)later(aU(leiv 84»

Ättjemi* JromontM*, erriet ttn$ tectufiiamtf 93egrtf

t>on ber ©*fe , 73,

Jiodtf §at nodj nid)t bie UnmSglidjWt einer batftnben SSRafe*

rie eingefe^t, fldtfet fcfllmt bic SWatertaliflen, 86.

£üfretiue, fein ©ebid^ee, 89. feine ©erfefcat §erw*gege&en

Soaronde Coutures,29* entlehnet einen Steffel bon

ber Beugung &er ©eelen, iöf feinen ©nrourf erteile»

wir felbjl nod) einen ©djefn, 107. erflafjret bie ®ebanfeit

aus ber $8en>egun$ ber ©onnenjWublein, 13U

tot.

ITJaterie, was man barunter ju &erjfc$en t)a£e, zä, idos

man materiell ju nennen, 23* i(l ein 3ufammen§ang tne*

ler ©ubjlanjen, 26, ba$ §at £etöni$fd)ün angemerfet, 31;

fann nidjtbtnfen 3 1% unb 3i% eine benfenbe tmb embretj»

ecffgter (Ehfel finb gleid) umn&gUdje 3>inge, 123* >

tnatmaiiemue^en boppelft Üueüen, 79* 8o* 1(1 faft fu

alt wie bie 3Belt, 84*

tTJafertalifien, tyr QJegrif öon ber Sßafur ber <SeeCe, 3. b&f*

fen aud) rool au* ieibni$en*fc$re, roiber uns bie SBafltit

£erne§men, 38* !fud>en bet> ®otte6 Mma^t &era«blid>

-»erben Innrem Strt&uffl wn iotf bejlar*

*
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(et, 86. man t>erfd)liejjt i^mn mit Dtedjt ben Stritt jur

gictlicbertTtamct^t, f6.

tUenfdjücbe ©eele, »ad fic fe$, 2. ff! immateriell 79, tjl

*on aQ^r 2fa$be$iving fre$, 66. (jl unftd)tbar, 69* ^ -

nieynungen fmb bre^, bon ber UefeerefafKmmung ber@ee*

(en unb brt leite, 93« aud) bre$ Don ber 3*wgung, 1 IO*

unb in«
tTJorim , fäjefnet ben $i#apfen beö ^Motfmiö gefolget ju

feint, f r f)ält bie €5eele *>or ausgebest, 68* eignet ifcr

eine tocfentlic^e SDicfe ju, 68.

Hlofee EWaimomt>ee, fein S5erk^t bon ber imterrebenben

^ccte ber Ttrraber, 48.

Wufitant, ift nid^t tn>n Jjclj ober SRetal, weiffein ^nfkument

barau* befielet, 96«

ttemeftu*, t>on ber Statur ber (Seelen, 3, bringt bie 2Rer>«

hungen ber ©tofcfer fror, 99* 10$.

P<mlu$ Ttoettos, fefne <£rf(äf)rung wm ttoferfdjeiben, 2 r.

Plotmue, ber anbere 9Mato, 49. feine ©Verlegung bec

SWateriafijlm, fo*

Plutardjus befrieget bie Öttateriatffien, 47*

Pc imtamfcfce ie$re, 7$?

Pytljagorae, feineertld^rungbom Unferfd^eib^n, tu »on

ber©eele7*

OueKen be6 SDtaferfaltemue, liegen tftetto rniSJerffanbe, 79,
t&eil« im S&iUen, 80.

Am/is rfl? Vienna, eines unbefamiten ©egner bei $(joma*

(tu6@c^rift toirb angefufcret, 8f»

JUfnbfcf,
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, - Jlcinbccf, »on bem Unwrmogen einer SDlofewejum Kenten

aufier 25e»egung, 37. roiberfegt (einen ©cgner, i»9»

Hepubltd? 6er ©eierten ift Denwcrafifö, 38.

Äboöie, Ne flroge Söübjaule aßba, 33,

Rubren, woä man babwcfc »>erfte$e, 101.

Äorariu«, fein Sucbfcat SXie&oroiuö wieber in ben fcrutf ge«

geben, 127.

.

Rubiger, fei» 8ctberung*fa$, fbrberc ttwas, a&er,Qfwe $5*
. wei«, ioj},

.."
'

'

GalomofjlfemSft^ -

6d?ola|ftfajeie^er,i()re<^ i#
*' uritetfcfcibm^

6d?ut5mauer, basu bebfen*n ßä> t>fe SRaterfaliflen ber g6tt*

Ud)en TWma^t/ii^ l?t fu^en aber §iebei^ *ergeblicj

6ciat>e, Der ©fibilbung, i^re 3$*$^ 6u ^
6edc, We menfcblidje tocti ft$;fe9, i. ffl immateriell, 79, ifl

, nicbt auögebefcnet, 66* §at feine ©ejlalt unfrijl unftcfyt«

bar, 69. feine eigene miß ^effmonthurgefe^en^aben, 71.

unb bieftf roifl er ofcne ©cfcerj geglaubet n>ifen,72. 93itn

centiuö 33fctor$ ttmnberlidje tOteflnung berfetben, 7$. fie

rebet Vernünftiger bey bem^oeten (Satjtos, 74. bequemet

ftcb nad> ber Sftatur be$€6rper$, iio. beth&ierifdjejt

fpreeben wir feine Äraft ju benfen ab, 129. * *

Gecte, bie imterrebenbe betten Ärdförn, 4:8» berujff ß#
auf i(jre benfenbe ©onnenfiautffein, ibid.

©olon, fein ©enffprudj, 17*

©ptnotsa, feine irrige ie§ren wn ber ©ubjTanj, 30.

6cofct)ui0 tritt in bie gugftapfen bes @pfncfa, 8f. erfffc

ret bie ©ebanfen burdj eine .©etoegung ber iebensgei«

jier, 13u
«3 ©ubfeer,
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Subiect, in einem einigen mitten mangele? £mge »orge-

(teilet »erben, 12. befcenGin&eit »ivb jurUnterfcbeibimg

'

erforbevt, 16. ein fortbautenbe* ift.btc ©ubtfanj, % f ,
nxtf

mun babu«b verfte&e, t'6. .' '
. ,-r m -J

Gubfianj »as fte
unte^iebii*e <*rfl«&nvnge«

bawn, 27. Ob bie gigur wr eine ju balten, zg.

V . . •

.

€muaiantt*;gfafa^
a>feb«i,72. mepn^bafr.roaöfem £6rper-fft,au$w$t

bafe9ufönne,82. ..-',)

fcbalee *on iTJtfttu«, fwi SJenflpei^, 17.. :

ffbeile bee SBaterie mögen entjeeber äße an ebett.JaM&e ge-

^»enfen/44. ober an twf#be«rf, 4f • te benben Sailen

. ift eine Ungereimtheit, ibid.

auf; 8f. 3acob,wm Utfprungbet (öeelen, 111,

to&gbettber €0^,24. ... v
U. -

•

tieberetntliintmingber «Seelen mit bem Selbe, barauf gtnn«

•
beii bie tWaterialiften einen 3»eifel, 87»

ttnm6aUcl?teit/ bie unbedingte emerbenfenden «SRateriefrmn

niebt buri bie 9ttad>f ©otte# gehoben werben, f2. biefelbe

fcat iorf nodj ni'tbt cingefefpen,?6,

itnftd?tbar, n>a* man babureb t>erfte$e, 63» 64*

Unretfcfo«t>, jwif^n^necgeiftlicb«« unb corpetlidjen tfu$»
x

Dehnung erffa^ret£ubn»rt|, 67.

Unterfd?ett>ung der $>inge, wirb jum S3ean#im erfor-

dert, 11. »orm jte befiele, 14.

Unvermögen, einer Materie jum £>enfen,la£t jid) aydjauS

Dem SJertmftfefln unferer felbft beroenen, 3 t» ©olf unö

onberere beroenenee auö ber Statur bet Bewegung, 37*
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Unvnwtfjlidjlcii, was man öabiu*c& w(lf^^7f. bajj

imfere ©eete uawroefclicfo, ibicj . iji eine t^rtifff/j^ ©gen*

fcfyaff bec @eelen, 7^ einige fcaben fte nicfc recfa b<m ber

UnfJerb(id)!eü unferfdtfebetiV76, bte Unfterbltdjfeit aber

f?|et btefe junwrauö, 77* 3imjwrmannte£rt bieje Orb*

itung um, ibid. * 4

Urfad?e, bfe wc&tferttgenbe fmt> bon bfnS&megurfac&ennfcft

untergeben, %u
, : ; 7

*

Ursprung ber ©eefen, erflafcren einige burd) ein tx>r£erge§etw

be$ Däfern, 1 1 o. anbere burd> eine Sörtpflanjung x 1 1

.

Öown wirb aber no$ nid?» gewirrt jiftgefiellet , 113*

•

Vetm&Qm, p* tonten tjl «fei &ejjere* SÄerfma&nh ber <£r*

flarung »on ber ^e^,ateba$n>wflid^£>enfen 8.

t>ernunftfa^eA fofl«iiNe ^»wbe auf brr 3fegb ma4»et»,

127. '
•

ttoitlamtu», tom ©6f«n&«b Der 3unft, 80.

.
X>tel^eit ber t&eilev o§ne berfelben famt feine SBtofetie (Ja«

ftnben, 24. ber <6ubfecten n>iberjfreitet betf©eb«nfen, 4©.

Vincentius Vi&or, »imberlfc&e SSWeijmmg tont; tfrfprung

ber €5eelen, 73. .

l?olt<ure «oifb t>or ben ttuter eine« franj&ft^n25riefeö ge»

. fcolteji, f. flimmef mit iocfen« gRcpumg ö&erem, 8$.

'ma^tbtnlc^llcnSinrout^iaf. iaä. roirb »iberlegt, 127.

tt>aftm, neue liefert S3a»le ben SWaferialiflen, 4$. 47»

tt?töerlegung eines ©nwttrfs, ber 2tt«terialijlen, 92. be«

jNMgttn,iOB. bestritten, 107. bes»ierten»i 16. beffunf-
ten, in. be« fetbflen, 127. be* (»ebenben, 133.

XX>*lff, feine W^ruhgwmSSewuflfenn/ii. (eine ©ffafc.
rung wn ber ©u&ffanj nfrb eroa&let, 28. e« wirb ft>

* aber
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aegiffer^ _____
dber eine fcerbejjerte §m$ugefuget, ibid. bewetfet bat Un«

wrmigen elfter SSJtotetfc jum »Denfen, aus ber SSeroegung,

Xttfte be$ $&ermop$ile, 3<5.,

. 3*

SufSötgteit, (ie fe9, 9f . ttf,

Bucucftcurcfitng be« (tnnlicben ©erzeuge«, boburd) erftag*

r« JjK>bbeßu$ bie ©ebanfen, 1 3 1.

Sufammeniöng Weier ©ubftonjen ffl eiue »Otaferie, 25.

Sufammengefetjre« Jtfug* nxtf e* fct>, 22.

Swetfel, We öu« be« iei6ni|(amf(ben iefcre erjnMmgeneberSna«

tata({(len,(aßen fi<b aus unfern ©runben iefcbf auftöfm,

39< bereifte ber^aterialijl^

bie ©toitfer unbfi^ön^eema^m^aucfc,^. 2(uflöfung

bleiben, 92. 93. ber jweyte , 98» bie i_m »erbringen,

finb bie ©toitfer unb Sbjr&fiWM»/ 99* Stöbiger *ert&eibig«t

ihn glei(bfalteioo. Hufl&fung begelben, 101. ber&rttte,

104. iucreduöentlebjiet i&n von berBeugung, 10 f. wirb

aufgef&fet, 107. berwerte erbätewm®ofenbilb ber gunfit

fein 2nfebm, 113. wirb Wn ber 9totur ber ©ubjtanj

hergenommen, 114. »irb oufgeßfet, 116, ber f&nft«

»on ber g&tt(üben TUlmatit entlehnet, 119* iorf unb ©er«

cu8begen^un,i2o, Tfoffofungbaöon, rai. ber fed?fte.

»on ben Seelen ber tbiere, 124. «** »iberlegt, 127»

ber jtebenbe bon ber&ewegung fcergenommen, 129. unb

130. wirb auch, aufgelojfet, 133. •




